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Auserwählte, liebe Freunde, legt eure Hoffnungen in Mein Herz, hofft nicht auf euch selbst wie es die
Törichten der Erde tun, sondern hofft auf Mich, Der Ich euer Gott bin und euch liebe.

Geliebte Braut, wie viele Menschen gibt es in der Gegenwart, die nicht auf Mich vertrauen, sondern auf sich
selbst, auch auf andere, aber nicht auf Mich. Diese werden ihre Pläne nicht verwirklicht sehen und ihre
Bemühungen sind umsonst. Für dich, Meine kleine Braut, sei es nicht so: lege in Mich jeden deinen Vorsatz,
auch den einfachsten, den kleinsten, und du wirst ihn verwirklicht sehen, geliebte Braut, denn Ich, Ich Gott,
bin ein Liebevoller Vater, Der Seine Kinder beglücken will.
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, wer kann so töricht und unbesonnen sein, auf sich selbst, auf
andere zu vertrauen und ihnen die Verwirklichung seines Vorsatzes anzuvertrauen? Was vermag der Mensch
ohne Dich? Wehe dem, der nur auf sich selbst oder auf andere vertraut, er ist wie ein Knüppel, der sich an
einen lehnt, der wie er ist; welchen Halt kann er finden? Beide werden zu Boden fallen! Unendliche Liebe, ich
bin voller Ergriffenheit bei Deinen Erhabenen Worten die so verschieden sind von jenen der Mächtigen der
Erde, diese wollen keinen Halt geben, weder Hilfe noch Gaben jeglicher Art, sondern wollen solche haben,
die ihnen dienen, der ihnen Gaben reichen, dies wollen sie; weit entfernt von ihnen ist der Gedanke zu geben,
aber stets gegenwärtig jener zu nehmen. Angebeteter Gott, Herr des Himmels und der Erde, wie Groß bist Du,
wie Wunderbar ist Deine Liebe zu den Geschöpfen! Du erschaffst sie nicht nur mit großer Liebe aus dem
Nichts, sondern begleitest sie im Leben Schritt für Schritt, mit großer Zärtlichkeit. Du, Herr der Herren, Du,
der Größte, der Mächtigste, sprichst so zu Deinen geliebten Geschöpfen: Mein kleines Geschöpf, vertraue
auf Mich, lege in Mich jede deine Hoffnung, lege in Mich jeden Deinen Plan, auch den kleinsten und Ich
werde dir helfen ihn zu verwirklichen . Diese erhabenen Worte wiederholst Du dem Menschen, auf dass er
auf Dich vertraue, sich der Welle Deiner Liebe überlasse und in der Freude sei. Mein Angebeteter Jesus,
welcher Mächtige der Erde ruft zu sich in seinem Palast, um Hilfe und Beistand zu geben? Eine solche Person
gibt es nicht, sie muss erst geboren werden! Du Angebeteter, Du Heiligster, Du, der Mächtigste, Du, der
Größte, Du, der Erhabenste Herr, rufst, fährst fort den Menschen zu rufen, damit er in Deinen Palast der Liebe
eintrete, Du lädst ihn ein einzutreten, um ihm alles zu schenken. Bei dieser Erwägung füllt sich das Herz mit
lebendiger Ergriffenheit, es bebt, nicht vor Angst, sondern vor Glück. Der Herrlichste der Herren lädt mich in
Seinen Palast ein und wünscht, dass ich Ihm Gesellschaft leiste. Heiligste Liebe, Süßeste Liebe, Du hast mich
gerufen als ich noch im zärtlichsten Kindesalter war, mit süßer und lieblicher Stimme hast Du mich gerufen;
ich habe sofort mit Freude geantwortet. Ich war die Kleinste, die Schwächste, wie ein kleines Vöglein war ich,
aber Deine erhabene Stimme ist tief in mein Herz gedrungen. Ich bin in Deinen Palast eingetreten und lebe in
Dir, atme in Dir, Gott der Liebe, ich poche in Dir. Du hast meine Schwäche in Kraft umgewandelt, meine
Angst in Kühnheit; ich bin nicht mehr das kleine Vöglein, sondern ein Adler mit starken Flügeln, der neben
Dir fliegt dem Ziel der Ewigkeit in Dir entgegen. Du, Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, rufst jeden
Menschen in Deinen Palast, Du verschmähst nicht seine Kleinheit und Schwäche, sondern willst ihn
verändern: ihn stark in Dir werden lassen, entschlossen in Dir, glücklich in Dir. Gott der Liebe und der
Zärtlichkeit, ich will Dich anbeten jeden Augenblick meines Lebens, ich will Dich für ewig anbeten und Dir
Dank sagen für die Gabe des Lebens. Du, Gott, hast an mich gedacht, hast mich gewollt, hast mich für Dich
erschaffen; ich habe keinen anderen Wunsch, als ständig in Dir zu leben, Dir zu dienen, Dich anzubeten, Dich
dienen machen, Dich anbeten machen .
Geliebte Braut, siehst du was dem Geschöpf zuteil wird, das Meiner Einladung rasch folgt? Es wird bereits
auf Erden ein Teil von Mir: mit Mir und in Mir lebt es, schwingt es, siehe Meinen Plan für jeden Menschen:
er kann sich nicht verwirklichen ohne die menschliche Mitwirkung; wenn diese fehlt, fällt der Plan.
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Du sagst Mir: Geliebter Jesus, Süßeste Liebe, es hat ein neues Jahr begonnen, erhabene Gabe Deiner Liebe,
es möge eine von Dir gesegnete Zeit sein, in jedem Herzen erwache der eingeschlummerte Glaube, der
Mensch werde sich seiner hohen Würde bewusst, die Du ihm verliehen hast und sei wieder ein Mensch, lebe
wie ein Mensch und nicht wie ein Unmensch ohne Seele und ohne Vernunft. Angebeteter Jesus, gerade dieses
sei das Jahr des großen Erwachens der Seelen, alle mögen Dein sein, Dir zugewandt, Angebeteter, Dir
zugewandt um Dich zu loben, Dir zu danken, Dich anzubeten .
Geliebte Braut, dieses begonnene Jahr ist ein besonderes Jahr: viel wird haben, wer Mir die Pforten seines
Herzens geöffnet hat, Ich will die erhabensten Gaben spenden. Wer volles Vertrauen in Mich hegt, wird
gewiss nicht enttäuscht sein, sondern sich stark freuen in Mir. Geliebte und treue Braut, vertraue auf Mich,
hoffe auf Mich, du wirst Meine Wunder sich vollbringen sehen jeden Tag deines Lebens und wirst Meine
Köstlichkeiten der Liebe genießen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott segnet euch in diesem neuen Jahr, Er segnet euch in besonderer Weise. Bringt den
anderen Seine Liebe und gebt Hoffnung dem, der keine hat, der sie verloren hat wegen der harten Ereignisse
des Lebens. Kinder, die Gaben die Gott spendet, sind für euch, aber auch für eure Lieben, wendet sie richtig
an. Übt die Nächstenliebe in jeder Richtung, denn dies ist der Wunsch Gottes. Ich habe euch gesagt, dass Gott
noch viele Gaben spenden will: ihr könnt für euch behalten, aber auch die anderen beschenken, damit die
Freude für alle sei und der Friede für jeden in diesem neuen Jahr. Eure Anwesenheit in der Welt sei ein
Zeichen der Lebendigen und Pochenden Anwesenheit Gottes in der Geschichte. Geliebte Kinder, lebt diese
große Zeit der Gnade gut, denn sie ist einzigartig, was ihr gut erfüllt, ist für immer. Merkt euch, dass euer
Leben rasch vergeht, es ist ein Hauch, nach diesem gibt es die Ewigkeit, nicht eine beliebige Ewigkeit,
sondern wie ihr sie gewollt und vorbereitet habt. Seit langer Zeit sage Ich dies, aber Ich sehe, dass es eine
große Anzahl von Menschen gibt, die nicht überlegen, die die Zeit nicht als eine kostbare Gabe Gottes
betrachten, die in bester Weise genutzt werden muss, sondern sie betrachten sie als etwas Wertloses, das man
verschwenden kann. Denkt einen kleinen Vorrat an Wasser zu besitzen. Was würdet ihr tun wenn ihr wüsstet,
dass nachdem es aufgebraucht ist, es keines mehr gibt?
Die kleine Tochter sagt Mir: Wir würden es sehr sorgfältig verwenden, indem wir auch auf den Tropfen
achteten, um ihn nicht zu verschwenden .
Ihr habt richtig erwägt. Nun denkt an die Zeit, die euch gewährt ist, wie an jenen kleinen Vorrat an Wasser:
wenn es fertig ist, wird es keines mehr geben. Jede Zeitspanne werde genutzt, um Gott zu kennen, Ihm zu
dienen, darin bestehe das Hauptziel eures Lebens, vergeudet keinen einzigen Augenblick, denn es ist
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unmöglich, ihn wiederzuhaben. Sagt Mir: könnt ihr die vergangene Zeit zurückrufen? Könnt ihr sagen:
Kehre zu mir zurück? Nein, sicher nicht! Sie ist zu Ende! Indem ihr diese Überlegungen macht, geliebte
Kinder, beschließt jedem Augenblick eures Lebens großen Wert zuzuschreiben, dient Gott und dem Nächsten
nach Seinem Willen. Ich sehe noch viele Kinder in großer Unruhe, die hin und her laufen, als verfolgten sie
Schatten die sich nicht fassen lassen. Geliebte Kinder, Gott ruft euch zu Sich; Gott will euch das geben, was
ihr anderswo sucht, ohne es jemals zu finden. Ich weiß, dass ihr alle nach dem Frieden strebt, Ich weiß, dass
ihr die Freude haben wollt, dies ist die Sehnsucht eures Herzens: nun, Gott will euch geben, was ihr sucht.
Wendet euch an Ihn mit lebendiger Zuversicht, vertraut Ihm. Wenn das Kind erhalten will, geht es zur Mutter,
die es liebt; es wendet sich nicht an einen Unbekannten: von diesem erhielte es gewiss nichts. Meine Kleinen,
seid klug und überlegt, lasst euch nicht zum Narren halten von einem listigen feind, der euch betrügt. Sucht
Gott, geliebte Kinder, in diesem neuen Jahr öffnet euch alle Gott, wie Blumen den warmen Sonnenstrahlen.
Wie sich die Sonne immer finden lässt von dem, der sie sucht, so lässt Gott Sich finden von euch, die ihr Ihn
sucht und euch glühend nach Ihm sehnt. Geliebte Kinder, Ich will euch zu Ihm geleiten, um glücklich zu sein
für immer. Das Leben auf Erden vergeht rasch, es zählt, sich gut auf jenes ohne Ende vorzubereiten. Lasst
euch bei der Hand nehmen, um heiter und fröhlich zu Jesus zu gehen, Der auf euch wartet.
Loben wir gemeinsam den Heiligsten Namen, danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Das
angebrochene Jahr sei das Jahr der Anbetung Gottes. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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