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Auserwählte, liebe Freunde, harrt im Guten aus, wirkt nach Meinem Willen, der treue Diener wird den
Lohn erhalten und in Meine Herrlichkeit eintreten. Freunde, sprecht zur Welt von Mir, Ich habe euch
auserwählt als Meine Werkzeuge: gebt als erste das Beispiel der Treue durch eure Entscheidungen,
durch euer erbauendes Beispiel.

Geliebte Braut, die Aufgabe des lieben Freundes ist jene, zur Welt von Mir zu sprechen, Mein Name sei auf
seinen Lippen, weil Er tief in seinem Herzen eingeprägt ist, seine Entscheidungen seien nach Meinem Willen,
er sei ein erbauendes Beispiel für die anderen die er um sich hat, auch wenn er nicht verstanden wird, immer
sei sein Beispiel leuchtend. Ich habe die Meinen als gut brennende Fackeln in die Welt gestellt, jeder muss sie
sehen, jeder begreife, dass es Mein Licht ist, das in ihnen leuchtet. Geliebte Braut, Meine Werkzeuge müssen
Licht spenden durch ihr Beispiel, durch ihre Entscheidungen. Dies wünsche Ich, damit es keinen Winkel auf
Erden gebe, der im Dunkeln wäre, sondern überall das Licht Meiner Liebe erstrahle.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Du bist Zärtlichkeit und Barmherzigkeit, Du sprichst in vielfacher und
verschiedener Weise, mittels Deiner Zeichen, Deiner Worte; Deine Gegenwart ist heute Lebendiger als in der
Vergangenheit, Du wendest unendliche und verschiedene Strategien an, um zu den Herzen zu gelangen, aber
die Menschen der Gegenwart bleiben zum Großteil schwer von Begriff, hartherzig und ungläubig. Angesichts
der Zeichen sagen sie: Was geschieht, ist immer geschehen. Dies behaupten sie, weil sie nicht innehalten
wollen um zu überlegen, so versunken sind sie in ihren weltlichen Gedanken. Das Irdische zieht sie so sehr
an, dass sie vergessen, dass sie nur kurz auf Erden weilen: es erwartet sie die Ewigkeit mit Dir oder ohne
Dich, gemäß ihrer Entscheidung. Es hat in der Geschichte Zeitspannen gegeben, in denen der menschliche
Gedanke stets dem Himmel zugewandt war und alle sich vorbereiteten, um ihre Seele zu retten (Mittelalter)
und andere Zeitspannen, in denen die Menschen ihr ewiges Schicksal vergessen zu haben schienen und man
lebte als müsste man die Erde nie verlassen. Angebeteter Jesus, ich verstehe Deinen Schmerz angesichts
dessen, dass der Mensch, statt sich zu bemühen sich bis zu Dir zu erheben, mit der Zeit so weit herabgesunken
ist zu behaupten, von einem Tier abzustammen. Ich erkenne das unheilvolle Wirken Deines feindes, der die
Menschen von Deinem Herzen entfernen will, um sie für sich zu gewinnen. Unendliche Liebe, der Anblick
der gegenwärtigen Gesellschaft stimmt traurig, es sind nicht wenige jene die so leben als existiertest Du nicht.
Um die Leere des Herzens zu füllen haben sie sich Idole geschaffen die sie an Deiner Stelle anbeten. Deinem
schrecklichen feind fehlt sicher nicht die Phantasie: er schafft immer neue Idole, nach jedem Geschmack, die
die stumpfsinnigen Menschen annehmen. Ich bitte Dich, Süßeste Liebe, alle Idole zu zertrümmern; jedes Herz
kehre zu Dir zurück, um Dich anzubeten und sich für den Himmel vorzubereiten.
Meine geliebte Braut, Mein feind hat ein leichtes Spiel dort, wo der Glaube schwach ist, dies ist eine Zeit der
großen Schwäche. Der Kampf den die Menschen gegen die Kräfte des bösen austragen müssen ist hart und
schwierig, aber die gegenwärtige Zeit bereitet einen neuen glücklichen Frühling vor, wie es nie einen solchen
gegeben hat auf Erden seit Anbeginn der Schöpfung, der Sieger wird einen einmaligen Lohn haben, der nie
zuvor genossen wurde. Ich habe es dir in den vertrauten Gesprächen bereits gesagt: wenn der Kampf scharf
ist, wird der Sieg schön sein und groß der Lohn.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wenn ich an den Lohn der Sieger denke, erfüllt sich das Herz mit großer
Freude, mit unendlicher Freude, ich denke jedoch: wenn diese so harte und schwierige Zeit des Unglaubens,
der Skepsis, der Götzenanbetung noch lange währt, wer wird imstande sein als Sieger hervorzukommen? Ich
höre überall das Zischen der Schlange, die allerorts ihr Gift verbreitet, ich fürchte, Süßeste Liebe, dass am
Ende dieses harten Kampfes nur eine Handvoll Helden bleiben wird, um die Köstlichkeiten des Sieges zu
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genießen.
Geliebte Braut, Ich lasse so viel Drangsal zu, um den Menschen zu helfen sich Meiner Liebe zu öffnen, wenn
der Mensch Mich in der Freude vergisst, im Schmerz wendet er sich demütig Mir zu, um Meine Hilfe zu
erbitten und Ich habe keinen anderen Wunsch, als Meinen geliebten Geschöpfen zu helfen. Denke an das
Kind, das im Schmerz ist: es sucht Trost bei der Mutter und wüscht ihre Nähe.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Dein feind ist bereit auch in diesem Sinne zu betrügen, er kleidet sich als
Lichtengel um in der Not zu verführen und an sich zu ziehen, nur zum Schluss verrät er sein schreckliches
Gesicht, wenn es zu spät ist.
Geliebte Braut, wenn der Mensch achtsam ist, ist es nicht schwierig seinen Betrug zu erkennen, Ich gewähre
Licht jedem der Mich darum bittet. Ich schenke Unterscheidungsvermögen und lasse gewiss nicht Meine
Hilfe fehlen. Die besonderen Gnaden fallen gegenwärtig wie dichter Regen herab, jeder kann sie ergreifen,
denn sie sind für alle und nicht nur für manche Bevorzugte. Man ergreife diesen Augenblick der Gnade und
lasse sich ihn nicht entgehen, denn einen solchen wie diesen wird es nicht mehr geben. Treue Braut, wer Mein
ist, genießt jetzt schon Meine Köstlichkeiten, aber wer fern ist, klagt und leidet und bereitet sich auf noch
größeres Leid vor. Bleibe glücklich in Mir, Meine kleine Taube. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, die Himmelsmutter ist bei euch, bei jedem von euch und Sie liebt euch, habt keine Angst
davor, den Schwierigkeiten des Lebens entgegenzutreten, sondern haltet die Augen immer dem Himmel
zugewandt. Geliebte Kinder, wisst ihr, dass Gott aufmerksam auf euer Gebet hört? Oft sagt der Mensch:
Wenn ich bete, wer hört mich? Wenn ich flehentlich bitte, wer wendet sich mir zu? Oft sagt der Mensch
dies und bleibt trostlos. Liebe Kinder, Gott sieht euch immer, Er hört euch immer, Sein liebevoller Blick ruht
jeden Augenblick eures Lebens auf euch, begreift es und fährt fort gemäß Seinem Willen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wenn jeder Mensch begreifen würde wie sehr Gott ihn liebt, wäre
er im größten Glück und es gäbe auf Erden keinen einzigen Verzweifelten. Oft fallen die Menschen in die
größte Traurigkeit, sie lassen sich von Verwirrung ergreifen, weil sie nicht begreifen, Gegenstand einer
großen Liebe von Seiten Gottes zu sein. Wenn sie über die Bedeutung ihres Lebens nachdenken würden,
wenn sie sich fragen würden: Wer hat mir das Leben gegeben? Welchen Sinn hat mein Dasein? Wenn sie
sich dies fragten, würden sie sicher zur Antwort gelangen. Gott spricht zu jedem Herzen das sich an Ihn
wendet um zu wissen, zu kennen. Gott sagt: Ich bin dein Schöpfer; Ich bin Jener Der dein Leben trägt, Ich
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bin Jener, Der dir die Arme ausbreitet um dich aufzunehmen und glücklich zu machen. Diese erhabenen
Worte spricht Jesus zu jedem Herzen, Er wartet auf die Antwort, die lauten kann: Angebeteter Gott, hab
Dank weil Du mir das Leben geschenkt hast, weil Du an mich gedacht hast, mich ersehnt, geliebt, getragen
hast. Danke, dass Du mir ein glückliches Schicksal mit Dir vorbereitet hast. Liebster Gott, lasse jeden
Augeblick meines Lebens ein stets Dir zugewandtes Lied der Anbetung und des Lobes sein. Dies ist die
Antwort die jeder Mensch dem Allerhöchsten Gott geben müsste, liebe Mutter, aber so ist es nicht. Oft
blicken die Menschen nicht zum Himmel, sondern halten ihn fest auf die Erde gerichtet, suchen die Dinge der
Welt, überlegen nicht, groß ist die Enttäuschung die sie dann haben.
Geliebte Kinder, Gott ruft jeden Menschen zu Sich, Er will, dass er Sein Gefühl erwidert, Er wartet auf die
Antwort, Er wartet auf die Bitte um Hilfe, um sie sofort zu gewähren. Ja, geliebte Kinder, bevor ihr sprecht,
kennt Gott euren Wunsch, weiß was ihr wünscht, aber Er wartet auf die Bitte, um sie sofort zu erhören. Sicher
sagt Mir mancher von euch: Geliebte Mutter, ich bitte seit langer Zeit um etwas und habe es noch nicht
erhalten. Dies sagt er, aber hört Meine Worte: Gott hat euch gewiss gehört und euch erhört, ihr aber, habt ihr
euch bemüht in Seine Zeit, in Seine Denkweise einzugehen?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, oft will der Mensch Gott seinen Gedanken aufzwingen, er will,
dass Er in seiner Zeit handle, wenn dies nicht geschieht sagt er: Gott hat mich nicht gehört, hat mich nicht
erhört. Bitte um Vergebung und erflehe Barmherzigkeit für jedes Kind das so töricht handelt, hilf zu
begreifen, dass Gottes Denkweise Vollkommen ist, dass Seine Zeit nicht unsere ist, hilf zu begreifen, dass Er
immer erhört, immer, denn Sein Herz, Unendlicher Ozean der Liebe, ist Wunderbar. Wir wissen gar nicht was
gut für uns ist, so groß ist unsere Oberflächlichkeit. Er weiß, was wir wirklich brauchen und erhört uns.
Heiligste Mutter, überbringe Deinem Sohn unseren Dank, unser demütiges Lied der Liebe und unseren
Willen, mit Freude Seine Heiligen Gesetze zu befolgen, Die aus Seinem überaus Liebevollen Herzen
hervorgehen.
Liebe Kinder, dies sei immer euer Gedanke, Gott wird euch, eure Lieben, die ganze Welt, segnen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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