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Auserwählte, liebe Freunde, ihr seufzt, aber eure Seufzer werden zu Liedern des Jubels für ewig
werden. Ihr sagt: Die Welt liebt uns nicht, sie bereitet uns Qual und Drangsale jeglicher Art.
Bedenkt, liebe Freunde, hat sie vielleicht Mich geliebt? Ich bin auf die Erde gekommen um zu retten
und der Welt Freude zu geben, als Dank hat sie Mich an ein Kreuz geschlagen. Habt immer Mein
Kreuz vor Augen, liebe und treue Freunde. Ich bin für jeden Menschen gestorben, für sein Heil; der
Stachel des Todes konnte Mich aber nicht gefangen halten, denn Ich bin der Herr des Lebens, Ich
werde für immer leben und wer an Mich glaubt, wird auferstehen zu einem Leben ohne Ende.

Geliebte Braut, du bist eng an Mein Göttliches Herz gedrückt, Ich höre deine Seufzer und sehe die Traurigkeit
des Herzens wegen dem was derzeit auf Erden, in deiner Nähe, ringsum geschieht. In jedem Winkel der Erde
sind Meine treuen Freunde nicht geliebt, sie müssen Qualen jeglicher Art erleiden. Wer in der Welt nicht
Mich liebt, liebt auch nicht Meine Freunde; wer Mich verfolgt, tut es auch mit jenen die Meinen Namen
tragen. So war es in der Vergangenheit, so ist es gegenwärtig, dies wird sein, bis Ich Mein Schlusswort
sprechen werde über eine Ära die lange gedauert hat und reich an Leid und Schmerz war, hauptsächlich für
Meine Teuersten. Geliebte Braut, bedauere es nicht, für Mich, Gott, zu leiden, denke wie sehr Ich, Ich Jesus
für dich, für dein Heil gelitten habe.
Du sagst Mir: "Süße Liebe, geliebter Jesus, Du hast schwer gelitten und fährst fort eine große Passion zu
erleiden für den fortwährenden Verlust von Seelen, die bis an ihr Lebensende unbußfertig bleiben. Dein
Wunderbares, so Liebenswürdiges Herz, wird so sehr beleidigt; wenn ich dies bedenke, ergreift mich tiefe
Traurigkeit: Das Herz, Das von jedem Menschen nur jeden Augenblick angebetet werden sollte, jenes Herz,
Unendlicher Ozean der Liebe, fährt fort von den Menschen gekränkt zu werden. Sie müssten sich nur einzig
darum bemühen, Dich mit all ihren Entscheidungen, mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl zu rühmen und
zu ehren. Aber dies tun sie gegenwärtig noch nicht, viele kränken Dich um die Wette indem sie das tun, was
Du verabscheust. Du sprichst von meinem Schmerz und meiner Traurigkeit; Unendliche Liebe, ich will immer
an Dich gedrückt bleiben, verborgen wie ein kleines Vögelchen in den Falten Deines Göttlichen Mantels und
Deine Traurigkeit teilen, Deinen Schmerz, Deine Qualen der Liebe wegen der aufsässigen Menschheit. Wenn
Du Dich freust, will ich mich mit Dir freuen, wenn Du klagst und leidest, will auch ich mit Dir leiden. Dies ist
mein Wunsch, Süße und Zärtliche Liebe. Mit Dir leiden ist eine große Freude des Herzens, mit den Menschen
sich freuen wird zum tiefen Leid, wenn die Freude nicht von Dir stammt. Während ich eng an Dein
Erhabenstes Herz gedrückt bleibe, denke Ich an meine persönliche Erfahrung, erinnere mich an meine
Kindheit. Wenn die Mutter weinte, weinte auch ich, kleine Tochter, mit ihr und wenn ich sie glücklich singen
hörte, wie ein Vögelchen, schloss auch ich mich an. Ich will Dir gegenüber dasselbe tun, geliebter Jesus, Du
bist die Mutter, der Vater, Du bist mein Alles, nur mit Dir will ich leben, pochen für ewig. Ich denke an Deine
erhabensten Worte Die Du zum Vater sprachst, als Du sagtest, dass jene die Dein sind, auch Sein sind und
dass sie ein Ganzes sein werden mit dem Vater und mit Dir. Dein Gebet zum Vater ist tief in meinem Herzen
gedrungen, hat sich mit Feuerbuchstaben in meine Seele eingeprägt. Ich denke an die erhabene Freude, Eins
mit dem Vater und mit Dir zu werden, welches Los ist erhabener als dieses? Jeder Mensch müsste in seinem
Leben wirken, damit dies geschehen kann, welches Opfer es auch kosten mag; dies allein zählt, mein
angebeteter Jesus, es zählt, Dein zu sein für ewig, Eins mit Dir, mit dem Vater werden zu können. Jeder
Mensch der Gegenwart möge dies begreifen und sich äußerst einsetzen.
Geliebte Braut, Meine Passion ist noch nicht zu Ende, sondern währt fort wegen des Verlustes der Seelen, die
für das Heil und das ewige Leben mit Mir erschaffen wurden, aber durch die Gabe ihrer Freiheit die Wahl
treffen, Mir den Rücken zu kehren und Mich zu verraten. Groß ist Mein Schmerz für jede Seele die verloren
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geht, es gibt aber Meine süßen Brautseelen, die immer in Anbetung weilen und fortfahren Mein Herz zu
trösten. Für diese Brautseelen habe Ich eine einmalige und besondere Gabe bereitet: sie werden auf Erden
Meinen Segen haben, den Ich auch jenen erteile, die sie lieben und sie werden einen Platz bei Mir im Himmel
haben, einen Ehrenplatz. Geliebte Braut, wer Mir gehört, wird sich nie traurig und allein fühlen, er wird
immer auf Erden Meinen Trost haben, wie auch seine Seele Mich getröstet hat; im Himmel wird er Anteil
haben an Meiner Unendlichen Herrlichkeit. Bleibe in Mir, treue und süße Taube, genieße die Köstlichkeiten
Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, erwidert die Liebe Gottes mit der Demut und dem Gehorsam;
seid fügsam, geliebte Kinder, und bereit zu tun was Gott von euch verlangt. Geliebte, im irdischen Leben ist
das Leid immer gegenwärtig, aber wer demütig ist und dem Willen Gottes unterworfen, sieht seine Qualen
sich lindern. Er hilft, hilft immer, Sein erhabenstes Herz lässt nicht zu, dass das Leid die Kräfte übersteige.
Manche sagen: Wenn man betrachtet was auf Erden geschieht, sieht man, wie stark der Schmerz ist, es
nimmt zu und wird nicht geringer. Dies sagen sie und oft meinen sie, dass das große Leid von Gott kommt.
Liebe Kinder, Gott ist Liebe, ist ein Unendlicher Ozean der Liebe; der Schmerz, das Leid, die Unruhe,
kommen gewiss nicht von Ihm. Liebe Kinder, wenn ihr bedenkt, dass Gott euch aus Liebe erschaffen hat,
wenn ihr davon überzeugt seid, wie könnt ihr annehmen, dass das Leid, die Schmerzen, die Unruhe von Ihm
kommen?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Allerliebste Mutter, verzeihe dem, der nicht verstanden hat und es wagt zu
denken, dass von Gott das Böse, die Qual, die Unruhe komme. Wer sich Seiner Liebe geöffnet hat, begreift
gut und sagt sich: Der Allerhöchste Gott will nur Freude schenken, Sein Joch ist leicht und manchmal, um
Erleichterung zu verschaffen, lädt Er es auf Seine Schultern, wie ein Heiliger Zyrenäus. Die überaus schweren
Kreuze die manche tragen, kommen sicher nicht von Gott, sondern sind das Werk menschlicher Schwäche.
Statt einander zu helfen das Kreuz zu tragen, bürden die Menschen weitere, immer schwerere, auf. Der
Mensch klagt, schwitzt und leidet unter einem Kreuz das er sich selber auferlegt hat oder sich von anderen hat
aufbürden lassen. Wer offen ist gegenüber dem Göttlichen Willen, wer ihm gegenüber offen ist, nimmt
freudig und demütig das leichte Joch Gottes auf sich und trägt es und preist Ihn bei jedem Schritt.
Geliebte Kinder, so sollt ihr euch verhalten. Wenn ihr gemäß Gott handelt, wird der Weg leicht sein, die
Mühsal wird nur kurz dauern und es wird immer die wahre Freude des Herzens und der Friede der Seele
anwesend sein. Geliebte Kinder der Welt, Ich spreche zu euch allen als Mutter des Himmels, Die euch
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unermesslich liebt. Mein Herz liebt nicht nur manche, Ich liebe euch alle, denn Jesus, Mein Sohn, hat Mich
als Universelle Mutter gewollt. Diese Aufgabe erfülle Ich mit großer Freude, denn wer liebt, spürt die Mühe
nicht. Denkt immer an das was ihr jeden Tag in euerer Erfahrung erlebt: mit welcher Liebe pflegt die Mutter
ihre Kleinen, sie scheint wirklich unermüdlich zu sein und sie denkt einzig daran, sich aufzuopfern, um die
Kinder froh zu sehen. Gott gewährt Mir in dieser Zeit, Mich in besonderer Weise um euch zu kümmern, um
jeden einzelnen, eure Haut hat verschiedene Farben, die Sprache ist verschieden, wie es auch die Bräuche
sind, aber für Mich seid ihr alle überaus geliebte Kinder, jeder von euch ist wie ein Einzelkind dessen Ich
Mich annehme. Merkt euch, Meine Kleinen, dass Ich eure Mutter bin und keinen anderen Wunsch habe, als
euch zu helfen und euch vor dem bösen zu bewahren. Keiner von euch fühle sich allein, fühle sich wenig
geliebt, fühle sich vernachlässigt, Ich, die Himmelsmutter, denke immer an euch und halte Fürsprache vor
dem Heiligsten Sohn.
Gemeinsam loben wir Seinen Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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