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Auserwählte, liebe Freunde, wenn ihr mit Liebe und Treue ausharrt im Guten und im Dienst an Mir,
wird der Lohn groß sein, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt, denn Ich bin Gott, Der viel jenem
gibt, der Mir viel schenkt an Dienst und Treue.

Geliebte Braut, die Menschen der Erde leben seit jeher im Schmerz und in der Drangsal, nach der Erbsünde ist
dies immer geschehen, nicht durch Meinen Willen, sondern durch Meine Erlaubnis, denn Ich achte die dem
Menschen gewährte Freiheit und lasse zu, dass er auch das böse wähle. Wer diese Wahl trifft, stöhnt und
leidet sehr, weil er den Weg einschlägt, der fern von Mir führt, fern von Meiner Liebe.
Du sagst Mir: Jesus, Angebeteter Herr, ich habe gut verstanden, dass jener der mit Herz und Sinn fern von
Dir, Gott, lebt, stöhnt und sehr leidet; sein Leben wird eine Mühsal, aber ohne Verdienste: er kann sich
abmühen, aber bringt nichts zustande, er kann Pläne schmieden, aber findet darin keine Genugtuung. Gott der
Liebe, das größte Unheil das dem Menschen zustoßen kann ist jenes, sich von Dir zu entfernen und die
Orientierung zu verlieren. Nach Jahrhunderten und Jahrtausenden seit Deinem Kommen in die Welt, haben
viele nicht verstanden, dass der Mensch ohne Dich nichts tun kann und dass jener der ohne Dich baut, sich
umsonst abmüht. Unendliche Liebe, es hat ein neues Jahr begonnen, mein Herz ist voll lebendiger Zuversicht,
weil es in Dir ruht, ich sehe immer mehr schwarze Wolken sich am Horizont zusammenziehen, aber das
Sanfte und Erhabene Pochen Deines Wunderbaren Herzens lässt mich hoffen, dass diese sich mit einem
günstigen Wind verziehen werden und der Himmel herrlich blau werden wird. Dies ist meine Hoffnung, dies
ist, Liebster, die sichere Hoffnung die mir Deine Nähe gibt.
Geliebte Braut, wer auf Mich hofft, wird nicht enttäuscht, wer auf Mich gehofft hat, ist nie enttäuscht worden
und wird es niemals sein, deshalb sage Ich zu jenen die zittern, weil sie den Horizont der Welt voll
bedrohlicher Wolken sehen: seid Mein im Herzen und im Sinn, kein einziger Tropfen fällt, ohne dass Ich es
wollte oder zuließe. Denke, geliebte Braut, an damals, als Ich auf dem Boot schlief und ein schrecklicher
Sturm losbrach, was tat Ich?
Du sagst Mir: Liebster, zuerst ließest Du den Wind toben und die Wellen sich derart anschwellen, dass
Deine Jünger völlig verängstigt waren, dann aber, als sie Dich riefen und anflehten, standest Du auf, Süßeste
Liebe, und in einem Nu besänftigtest Du die Wellen: es kehrte Windstille ein. Dies tatest Du und dies wirst
Du immer tun. Gewiss, im Leben der heutigen Welt wird es etwas geben, das erzittern lassen wird, aber
wegen der inständigen und flehentlichen Bitten wirst Du das Schlimmste verhindern, denn Dein erhabenstes
Herz will nicht zerstören, was Du mit so viel Liebe erschaffen hast. Ich sehe, dass die Menschen in ihrem
großen Wahnsinn fortfahren, ich sehe, dass die Arsenale sich mit tödlichen Waffen füllen, die den ganzen
Planeten in die Luft sprengen könnten, ich sehe dies alles. Angebeteter Jesus, die Menschen machen oft
schreckliche Hypothesen, als würde das Schicksal der Welt in der Hand des Menschen liegen. Manche sagen:
Es wird nichts Katastrophales geschehen. Andere sagen schreckliche Dinge an um die Herzen zu
verängstigen und die bereits vorhandene Furcht noch zu vermehren. Ich denke dies: wer sich einbildet, dass
aus dem Verüben des Schlimmsten das Beste kommen kann, ist ein Törichter der wenig überlegt, wer
schreckliche Vorschauen macht, folgt den Eingebungen Deines feindes, der die Menschen die Hoffnung
verlieren lassen will, um sie zum Verderben zu führen. Der Weg der befolgt werden muss ist jener, nach
Deinem Willen zu handeln, jeden Augenblick, Deine Gesetze zu befolgen und Deinen sicheren Eingriff
abzuwarten, die harten Prüfungen werden gewiss nicht fehlen, aber es ist auch sicher, dass Dein Süßestes
Herz die Welt vor der größten Katastrophe retten wird und den neuen von Dir verheißenen Frühling geben
wird. Angebeteter Jesus, dies ist mein Gedanke, dies ist meine Hoffnung die sich auf Dich stützt. Es kann
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nicht geschehen, was Du nicht willst, es kann nicht geschehen, was Du nicht zulässt. Du, Gott, Angebeteter
Gott, bist der Herr der Geschichte, Du bist der König des Universums, wenn Du öffnest, kann niemand
schließen, wenn Du schließt, kann niemand öffnen, Du handelst nach Deinem Willen und nach Deiner
Vollkommenen Denkweise.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, Mein Geist ist in dir. Die Menschen handeln solange Ich es zulasse und
in der Zeit die Ich gewähre, aber Ich, Ich Gott, bestimme über die Dinge, über alles. Wenn Ich ja sage,
vollbringt sich alles, aber wenn Ich nein sage, nichts; nichts kann ohne Meinen Willen zustande kommen. Du
sagst Mir, kleine Braut, dass Du voll lebendiger Hoffnung bist, auch wenn der Horizont der Welt schwarze
und bedrohliche Wolken zeigt. Ich sage dir, dass wer auf Mich vertraut, nie enttäuscht bleiben wird. Bleibe in
Meinem Herzen und fürchte nicht. Jede Seele die in Mein Königsschloss (Herz) flüchtet, ist in Sicherheit und
der Orkan kann sie nicht treffen. Menschen der Erde alle, kommt zu Mir um Frieden, Freude und Heil zu
haben. Liebe und treue Braut, für dich sind Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, macht große Pläne für das neue Jahr, es seien Pläne der Liebe zu
Gott, zum Nächsten, zur ganzen Schöpfung. Lebt intensiv in Gott die Zeit die euch geschenkt ist, begreift
deren große Wichtigkeit.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Ich sehe wie die Zeit rasch vergeht, hilf mir, Süße Mutter, sie gut zu leben,
Augenblick für Augenblick, nur im Dienste an Gott, dies ist mein ehrlicher Vorsatz, Deine Liebe helfe mir
jedoch dabei, denn alleine bin ich nicht imstande die Pläne umzusetzen, auch nicht die kleinsten für den
Dienst an Gott.
Geliebte Kinder, Ich freue Mich euch zu helfen den Willen Gottes gut zu erfüllen, dies ist der Wunsch: dass
ihr immer gut erfüllt, was Gott von euch will. Gott immer tiefer zu erkennen und Ihm immer besser zu dienen,
muss der erste Plan eures Lebens sein und Ich bin bei euch, um euch zu helfen und euch beizustehen. Ich
betrachte was in der Welt geschieht, in jedem Winkel der Erde, Ich sehe, dass die Kinder hierhin und dorthin
laufen, sich nicht ausruhen, sondern fortfahren zu eilen; Ich sehe wohin sie gehen und was sie tun: in großer
Anzahl bemühen sie sich nicht die Erkenntnis Gottes zu vertiefen, um Ihm besser zu dienen, sondern haben
andere Gedanken. Zu Weihnachten habe Ich jeden Winkel der Erde durchzogen mit dem Kleinen Jesus im
Arm: unseren Herrn und Gott. Mein Wunsch war es, alle Herzen weit offen zu finden, um den Kleinen Jesus
hineinzulegen, dies wollte Ich, aber auch heuer habe Ich zu Weihnachten Ihm verschlossene Türen
vorgefunden, Ich habe Ihn fest in Meine Arme gehalten und bin vorüber gezogen, mit dem Herzen voller
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Traurigkeit. Geliebte Kinder der Welt, mit Jesus in euch könnt ihr alles haben und nichts fehlt euch, aber ohne
Ihn seid ihr arm und bedürftig. Gott gewährt euch Zeit, ihr wisst aber nicht wie viel; für jeden Menschen ist
sie bestimmt und gezählt, er weiß jedoch nicht wie lange sie dauert, die Göttliche Barmherzigkeit hält es
verborgen. Ich bitte euch, über die Gabe der Zeit nachzudenken: lebt nicht als müsste sie für euch nie enden,
als wäret ihr ewig, begreift gut, dass jeder Augenblick sehr kostbar ist, der verstrichene Augenblick kehrt
nicht mehr zurück. Ich höre euch oft sagen: Morgen werde ich tun, morgen werde ich mich entscheiden.
Morgen werde ich dieses oder jenes tun um Gott zu dienen, um die Erkenntnis zu vertiefen. Es vergehen die
Monate und Jahre und ihr habt euch noch nicht entschlossen. Bedenkt, geliebte Kinder, was geschehen würde,
wenn Gott in dieser Nacht selbst, von euch Rechenschaft verlangen würde über euer Leben? Wäret ihr bereit?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte und süße Mutter. dies ist die Frage die sich jeder Mensch in dieser Zeit
stellen müsste, aber wenige stellen sie sich. Die Welt mit ihren Verlockungen zieht an und lenkt ab, oft denkt
der Mensch nicht an die Dinge die wirklich zählen, er ist wie ein Kind, das mit seinen Spielen beschäftigt ist.
Geliebte Mutter, Du betrachtest so viel Schwachheit und seufzt, da Du viele Dinge die geschehen müssen
kennst, bitte Deinen Göttlichen Sohn, auf dass Er der Welt noch Seine Barmherzigkeit gewähre und die
Vollkommene Gerechtigkeit zurückhalte. Ich sehe in dieser Zeit oft Dein trauriges und besorgtes Antlitz.
Wenn Du, Mutter, traurig bist, bin auch ich es; ich möchte Dich immer lächeln sehen, Dein Lächeln erfüllt das
Herz mit lebendiger Hoffnung.
Geliebte Kinder, Gott gewährt bereits der Welt Seine Barmherzigkeit, Er schenkt kostbare Zeit für die
reuevolle Umkehr, aber wie viele nutzen sie gut? Liebe Kinder, begreift gut, begreift rasch, im Gebet will
Gott euch viele Dinge sagen die euer eigenes Leben und das der Gesellschaft betreffen. Betet, betet um euch
auf das vorzubereiten, was geschehen muss, habt keine Angst, Gott liebt euch und wünscht das Beste für
euch.
Gemeinsam loben wir Ihn, danken Ihm, beten Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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