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Auserwählte, liebe Freunde, Ich will euer Alles sein, fürchtet nicht die Schwierigkeiten der Gegenwart
und auch nicht jene der kommenden Zukunft. Ich, Ich Gott, will euer Alles sein, Ich sehe und sorge für
all eure Bedürfnisse, auch die kleinsten. Ich schenke euch Meinen Frieden, jenen den die Welt euch
nicht nehmen kann. Seid Mein, nichts werde Ich euch mangeln lassen.

Geliebte Braut, treue Braut, keine Betrübnis sei in dir wegen der Schwierigkeiten und die Knoten der
Gegenwart, vertraue Mir jeden Gedanken, jede Sorge an. Ich sehe und sorge für jedes geringste Bedürfnis
Meiner Brautseelen. Habe Ich dir in der Vergangenheit etwas mangeln lassen? Fehlt dir etwas in der
Gegenwart? Sage Mir.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, mein geliebter Herr, immer hast Du für alles gesorgt, auch für die
kleinsten Dinge. Deine Süße Vorsehung hat mein ganzes Leben umfasst. Verzeihe, wenn manchmal mein
Herz bebt beim Anblick der drohenden Wolken die sich immer mehr nähern. Das kleine Kind in den Armen
der Mutter, sieht die drohende Gefahr, zittert aber nicht: es fühlt sich geborgen, es fährt ruhig zu schlafen fort,
da es das süße Pochen ihres Herzens hört. Jeder Mensch der Dir gehört, müsste wie jenes Kind sein, heiter
und zuversichtlich und sich der Welle Deiner Süßesten Liebe hingeben, aber so ist es nicht. Verzeihe die
Schwäche der menschlichen Natur, wirke in unserem Leben als der Mächtige König, Dessen Auge alles
umfasst und Dem nichts entgeht, schenke unserem stets bebenden Herzen Kraft, schenke uns immer neuen
Mut, um die Schwierigkeiten des Lebens zu meistern.
Meine geliebte Braut, nicht immer bebt der Mensch aus Misstrauen; wer wirklich Mein ist im Herzen und im
Verstand ist nie entmutigt, aber Ich lasse seine Bange zu, damit er sich nicht von Mir entfernt. Wenn er sich
nämlich nicht selbstsicher fühlt, entfernt er sich keinen Schritt, aber wenn er zu selbstsicher ist, will er neue
Erfahrungen machen und entfernt sich, wie der verlorene Sohn, von Meinem Herzen, in der Meinung das
Glück zu finden, aber er schreitet von Enttäuschung zu Enttäuschung, weil der Mensch ohne Mich nichts tun
kann. Ich erlaube, dass Meine geliebten Brautseelen immer ein wenig furchtsam seien, gerade will Ich sie eng
an Mich gedrückt sehen will.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, gebenedeit sei also die Bange die uns eng an Dein Wunderbares Herz
gedrückt hält, es sei in uns niemals eine Selbstsicherheit die uns von Dir entfernt. Liebster, wir wollen Deine
Lebendige und Pochende Gegenwart spüren, wir wollen uns keinen Schritt von Dir entfernen.
Geliebte Braut, fühle dich nicht schuldig, wenn du für jede Kleinigkeit zitterst, obwohl du siehst, dass Ich, Ich
Gott, in deinem Sein poche, dieses kleine Leid ist sehr erbauend um neue Gnaden des Heils zu erhalten. Jeden
kleinsten Seufzer greife Ich auf, um die Gnaden des Heils zu gewähren. Der Schmerz, die Pein, die Opfer der
schönen Seelen, erlangen alles. Ich gewähre der Welt derzeit viel, gerade dank der reinen Herzen die ganz
Mein sind, die Gnaden des Heils werden gerade ihretwegen gewährt. Wenn sie statt in sehr geringer Zahl, in
größerer Zahl wären, hätte sich das Angesicht der Erde bereits verändert, es gäbe bereits die neue Erde und
den von Mir verheißenen neuen Himmel.
Du sagst Mir: Angebeteter, geliebter Jesus, wann wird die Zahl der Auserwählten ausreichend sein, damit
diese große Veränderung eintritt?
Geliebte Braut, siehst du, wie Ich Mich in der Gegenwart mehr als in der Vergangenheit erkennen lasse in
jedem Winkel der Erde? Siehst du, wie Meine Gegenwart immer stärker und einschneidender wird? Nun,
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Meine kleine Braut, Ich will, dass die ganze Welt, auch die meist abgelegenen Nationen, Mich kennen und
sich für Mich entscheiden können. Die Zahl der Auserwählten wird wachsen bis sie die von Mir bestimmte
Menge erreichen wird, um die große Veränderung vorzunehmen; wer Mich kennt, kann seine Wahl treffen.
Du sagst Mir: Liebster! Liebster! Liebster, lasse Dich erkennen, die Menschen die noch fern sind von Dir
bleiben es, weil sie Dich noch nicht genügend kennen. Wer Dich kennt, liebt Dich, liebt Dich innig und
wünscht einzig Dich, er will eng an Dein Herz gedrückt leben, er sehnt sich nach Dir wie das durstige Reh
nach dem Wasser. Die ganze Welt möge diesen Augenblick der großen Barmherzigkeit aufgreifen, um zu
Deinen Füßen zu eilen und Deine Vergebung zu erflehen.
Geliebte Braut, Ich schenke viel gegenwärtig, aber es sind noch wenige jene die sich für Mich entscheiden, es
gibt manche die die großen Zeichen abwarten, die stärksten und einschneidenden, aber Ich sage dir, dass diese
Gefahr laufen mitgerissen zu werden vom starken Orkan und nicht mehr Rettung zu haben. Sage Mir, geliebte
Braut, wenn abgekündigt wird, dass in einem Gebiet ein starker Orkan losbrechen wird, was tun die Klugen?
Du sagst Mir: Liebster, Liebster, sie flüchten aus jenem Gebiet und bringen sich in Sicherheit, um nicht alle
umzukommen, wer es nicht tut, ist ein unvorsichtiger Törichter.
Du hast richtig gesagt. Du siehst, dass bereits starke Zeichen gegenwärtig sind, Ich sage dir, dass nur wer in
Meinen Ozean der Liebe geflüchtet ist, nur dieser, Heil und Frieden haben wird. Bringe der Welt Meine
Botschaft der Liebe, finde Frieden in Meinem Glühenden Herzen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, es sei Freude in eurem Herzen, weil Gott euch zärtlich liebt, Er weiß, was in euch
vorgeht, Sein Blick wendet sich keinen Augenblick von euch ab. Viele denken: Gott ist Groß, Unendlich ist
Seine Größe, wie kann Er an uns denken, die wir so arm und so schwach sind? Geliebte Tochter, diese muss
eure große Freude sein, diese: das Wissen, die Sicherheit, das Gott jeden von euch unermesslich liebt!
Geliebte Kinder, Gott erschafft jeden Menschen aus Liebe, Er begleitet ihn während seines ganzen Lebens mit
Seinem Gefühl, Er wartet auf euer Gebet, um euch alles zu schenken was ihr braucht. Geliebte Kinder, betet
nicht zerstreut, sondern glühenden Herzens, in der Gewissheit, dass Gott euch immer hört und euch erhört,
gemäß Seinem Gedanken und Seiner Denkweise, in Seiner Zeit.
Es sagt Mir die kleine Tochter: Geliebte Mutter, welche Ergriffenheit bei dem Gedanken, dass Gottes Blick
immer auf uns ruht, manchmal fühlt sich der Mensch, hauptsächlich in dieser Zeit, allein und vernachlässigt,
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aber so ist es nicht, so ist es wirklich nicht. Gott sieht Seine Geschöpfe und sorgt für sie wie die Mutter für ihr
Kind. Der Mensch der den Glauben hat, greift diese wunderbare Wahrheit auf, aber wer ihn nicht besitzt, fühlt
sich hoffnungslos, wenn ein schwieriges Ereignis in sein Leben tritt. Geliebte Mutter, hilf Du unserem
Verstand zu begreifen und unserem Herzen Gott glühend zu lieben und Ihm zu danken für die erhabene Gabe
des Lebens, für dessen Unterhalt, für alle unendlichen Gaben. Wenn wir uns für einen Augenblick alleine
fühlen und der feind auf uns einredet, lege Deine Süße Hand auf unser Haupt und führe uns zur wunderbaren
Wahrheit: Gott hat uns aus Liebe erschaffen, Er führt unseren Weg und verlässt uns nie.
Geliebte Kinder, wenn ihr Mir das Herz öffnet und euch führen lässt, fasse Ich euch alle an der Hand und
bringe euch zu Meinem Jesus, Er segnet euer Leben und Seine Sonne wird nie erlöschen. Geliebte Kinder,
wendet die Gabe der Freiheit gut an, wendet sie an um Gott mit ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele,
mit jeder Schwingung eures Seins. Ihr könnt alles haben, liebe Kinder der Welt oder könnt alles verlieren, es
hängt von eurem Willensakt ab: Gott will nicht zwangsmäßig geliebt werden, Gott lässt euch frei, an euch
liegt die Wahl alles zu haben mit Ihm oder alles zu verlieren ohne Ihn. Ich bin bei euch, Meine Kleinen, Ich
bin bei jedem von euch, um euch zum großen Glück zu führen. Die Qualen und die Opfer dauern nur einen
Augenblick, das Glück das Gott für euch vorbereitet hat, ist für immer. Ich bitte euch, Geliebte, bedacht zu
sein und die Zeichen zu betrachten, die Gott jeden Tag schenkt, sei es im privaten Leben wie im
Gesellschaftlichen. Ich bitte euch über die Zeichen nachzudenken, weil sie eine große Wichtigkeit haben,
euch viele Dinge begreifen lassen. Gott will aus jedem Leben Sein Meisterwerk machen, es liegt an euch, Ihn
wirken zu lassen.
Meine Kleine sagt Mir: Wenn Du, geliebte Mutter, wenn Du, Süßeste, uns führst, werden wir zu Jesus
gelangen. Liebe Mutter, verlasse uns nie, halte uns eng an Dich gedrückt, führe uns zu Deinem Jesus.
Geliebte Kinder, wenn ihr das wollt, werde Ich es tun, alles hängt von eurem entschlossenen Willen ab.
Gemeinsam loben wir den Allerhöchsten Gott. 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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