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Auserwählte, liebe Freunde, legt in Mich jede Hoffnung, wer auf Mich hofft, bleibt nicht enttäuscht,
aber wer seine Hoffnung auf Seinesgleichen setzt, auf jene die nicht Mein sind, nun, dieser wird
enttäuscht sein und seine Qualen zunehmen sehen, das Leid wird maßlos zunehmen. Liebe Freunde,
hört nicht auf, auf Mich zu hoffen, auch wenn alles zusammenzubrechen scheint, oft warte Ich den
letzten Augenblick ab, um Meine größten Wunder zu zeigen.

Geliebte Braut, lege in Mich deine Hoffnung, Ich, Jesus, enttäusche nicht; niemals kann jemand behaupten,
von Mir enttäuscht worden zu sein, du wirst viele Dinge sich verändern sehen und dein kleines Herz wird
zittern, aber bleibe eng an Mich gedrückt, die Veränderung wird nicht dramatisch sein, sondern wird mit der
Zeit zur großen Freude werden. Das Mir dargebrachte Leben wird ein sanfter Flug zur Ewigkeit, wird wie ein
Garten in voller Blüte, der immer neue Blumen und Früchte hervorbringt. Gewiss, Geliebte, die Zeiten sind
nicht immer dieselben, sie ändern sich und bringen neue Dinge mit sich, aber welche neuen Dinge können von
Mir kommen für jene die im anbetenden Gebet in Meinem Herzen sind? Überlege, geliebte Braut, überlege,
Meine kleine Taube.
Du sagst Mir: Wenn ich daran denke, fließt eine große Freude in mein Herz, ich sehe die Gegenwart mit Dir
im Herzen, mit Dir im Verstand, mit Dir in jeder Schwingung meines Seins; was fehlt dem Leben, wenn Du
gegenwärtig bist? Nichts. Ich sehe die Zukunft in Deine Heiligen und Gebenedeiten Hände, wie kann sie sein,
wenn nicht glänzend? Welche Gedanken pflegt die Mutter, wenn sie ihr Kleines im Arm drückt? Welche
Pläne hat sie? Nur Pläne der vollen Erfüllung für sein Leben, sie bereitet ihm alles Schöne und die Freude vor,
niemals Schmerz und Verderben. Welche Pläne hat ein treuer und liebevoller Bräutigam für seine Braut?
Gewiss der Freude, niemals des Verderbens. Siehe, Deine Pläne sind immer groß und erhaben, um sie zu
verwirklichen wartest Du nur auf Erwiderung und Demut; es braucht niemals zu fürchten, wer Dein ist,
sondern er darf sich in Dir freuen, auf Deinen Flügeln ist der Flug sicher und sanft. Unendliche Liebe, diese
gegenwärtige Zeit ist voller Gefahren, wenn man mit Dir fliegt ist es, als wäre man im Himmel und würde auf
die Erde blicken, auf das was auf ihr geschieht und einen starken zerstörerischen Orkan näher rücken sehen;
das Herz zittert und klagt, aber es spürt das Pochen Deines Göttlichen Herzens und schöpft immer neue Kraft,
immer mehr Mut, es denkt: Was wird auf dem Planeten geschehen, wenn der Orkan jeden ihren Winkel
erreichen wird? Dies ist der Gedanke, dem sofort dieser folgt: Nichts kann geschehen, dass der
Allerheiligste nicht wollte oder zuließe, aber was kann die Liebe wollen? Du bist die Liebe, in Deinem
Wunderbaren Herzen sind erhabene Pläne für den der sich Dir anvertraut hat, wenn das Leid auch einen
Augenblick dauert, es hört auf und lässt der großen Freude Platz, der wahren Freude, der reinen Freude, man
muss nur abzuwarten wissen und auf Dich hoffen, auf Dich vertrauen. Deine Zeiten sind es, die zählen, Deine
Denkweise ist es, die vollkommen ist. Angebeteter Jesus, verwirkliche Deinen Plan über jeden Menschen der
Erde, keiner bleibe aus Deinem Glücklichen Reich ausgeschlossen, verändere die Herzen der Menschen,
ersetze jene aus Stein mit anderen die in Liebe zu Dir pochen!
Geliebte Braut, Ich wirke mit großer Macht, auf dass dies geschehe, aber viele Herzen bleiben aus Stein, weil
das die hartnäckige Entscheidung ist. Geliebte, der gegenwärtige Mensch wählt nicht Mich um alles zu haben,
sondern wählt oft Meinen feind um in das schlimmste Verderben zu stürzen. Wenn Ich jedem Menschen die
Freiheit gegeben habe, nehme Ich sie gewiss nicht fort, jeder treffe seine Wahl und diese werde Ich achten.
Geliebte, du hast richtig gesagt bezüglich Meiner Pläne: sie sind immer der Liebe, nur der Liebe, aber sie
verwirklichen sich nicht automatisch, sie verwirklichen sich nur mit der menschlichen Mitarbeit; wenn der
Mensch sein Jawort gibt, werden sie sich sicherlich in vorzüglich Weise verwirklichen, wenn er nein sagt,
fällt der Plan und es bleibt das Verderben. Hast du gut verstanden, geliebte Braut?
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Du sagst Mir: Unendliche Liebe, gewiss habe ich durch Dein Licht gut verstanden. Mein Herz stöhnt beim
Anblick der schrecklichen Wahl vieler in der Gegenwart: sie haben gewählt, Deinen erhabenen Plan des Heils
und der Freude nicht zu erwidern, sondern im Nichts versunken zu bleiben und dem Verderben zuzuschreiten.
Ich denke an die große und erhabene Gabe der Freiheit, es gibt keine schönere und größere, aber wie
anspruchsvoll ist sie! Mit seiner freien Wahl kann der Mensch sich bis zu Dir erheben, Wunderbarer Gott der
Liebe und der Zärtlichkeit, aber er kann auch in den tiefsten Abgrund sinken. Ich überlege und zittere, lasse
mich eng an Dich gedrückt bleiben, Jesus; ich flehe Dich an, jedem Menschen bei der Wahl zu helfen: sie sei
immer des Heils und niemals des Verderbens.
Geliebte Braut, bleibe in Mir, die Hoffnung sei lebendig und pochend, die Gnaden fallen noch wie dichter,
dichter Schnee auf die Erde herab, alle sollen sie ergreifen und nutzen, um das Heil zu haben. Genieße auch
an diesem Tag die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich folge euch mit Meiner Unermesslichen Liebe, Ich folge
euren Schritten und bin euch jeden Augenblick nahe, um auf dem Weg der Heiligkeit fortzufahren; nichts ist
wichtig, liebe Kinder, wenn nicht heilig zu sein, habt keinen anderen Gedanken als jenen, geliebte Kinder,
heilig zu sein. Begreift Meine Worte gut und setzt euch ein, die Wahl liegt an euch: entweder eine Ewigkeit
der unermesslichen Freude, oder eine Ewigkeit des Verderbens, in der Zeit eures irdischen Lebens wählt ihr.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wie möchte ich, dass jeder Mensch der Erde dies betrachten würde,
dies möchte ich, aber so ist es nicht; die heutigen Menschen sind in tausend anderen Gedanken versunken,
wenige nur sind dem Himmel zugewandt und viele der Erde. Wenn man von irdischen Dingen spricht, hören
alle gerne zu und wollen mehr wissen, wenn man vom Himmel spricht, hört das Gespräch bald auf. Geliebte
Mutter, nie so wie heute sind solche Dinge geschehen, nämlich dass der Mensch so sehr an die Dinge der Erde
geklammert ist und so getrennt bleibt von jenen des Himmels. Geliebte Mutter, Du bist die Allmächtige durch
Gnade, mache dass jedes von Dir so sehr geliebte Kind, den Gedanken an die Verlockungen der Erde verlasse
und sich dem Himmel, seiner wahren Heimat, zuwende.
Geliebte Kinder, gerade weil Ich die gegenwärtige Menschheit so zerstreut und verwirrt sehe, bleibe Ich so
lange Zeit hier unter euch, Meine Kleinen, ihr braucht viel Hilfe um immer besser zu begreifen und aktiv zu
wirken, um den Himmel zu erreichen, eure wahre Heimat. Wer intensiv an die Dinge des Himmels denkt,
bereitet sich vor ihn zu erreichen, aber wer nicht daran denkt, bleibt unvorbereitet und riskiert sich so
überraschen zu lassen. Ich bin bei euch um euch zu helfen, jedes Opfer, jeden Seufzer greife Ich auf und
bringe es Jesus dar, wie man es mit einem Strauß frischer und duftender Blumen macht. Jesus gewährt,
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geliebte Kinder, Er gewährt einen Regen von Gnaden für das Heil aller Seelen. Geliebte Kinder der Welt,
greift die Gnaden auf, die reichlich herabfallen, lasst sie nicht umsonst niederfallen, ergreift sie für euer Heil
in der Zeit, die Gott euch als Gabe gewährt, wirkt aktiv um euch selbst und die Seelen zu retten, ihr wisst,
dass die Zeit für jeden begrenz ist, niemand weiß, wie lange seine Zeit dauern wird: Gott hält den Augenblick
und die Stunde verborgen. Ihr, geliebte Kinder, wirkt aktiv, als wäre jeder Tag der letzte eures irdischen
Daseins. Gebt Gott jeden Gedanken, jedes erhabenste, jedes reinste Gefühl, gebt Ihm die Schwingung eures
Seins, wenn ihr so handelt, wird die Vorbereitung zügig vorangehen und ihr werdet vor der Zukunft nichts zu
befürchten haben. Geliebte Kinder, seid aktiv im Dienste an Gott und an den Brüdern, seid glühend im Gebet,
es sei für euch Freude, immer Freude und nie ein Opfer.
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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