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Auserwählte, liebe Freunde, euer Vertrauen in Mich, in Meine Liebe, in Meine Zärtlichkeit sei
vollständig, ihr wisst nicht, was gut für euch ist; Ich, Ich Gott, weiß, was besser ist für euer Leben.
Liebe Freunde, lasst euch vertrauensvoll von der Sanften Welle Meiner Liebe tragen.

Geliebte Braut, du sagst Mir immer: Verzeihe mir, Angebeteter Herr, denn obwohl ich ganz auf Dich
vertraue, zittert mein kleines Herz stets wegen jeder Kleinigkeit, es bebt wie ein Küken, das immer unter den
Flügeln der Mutter bleiben muss, um Frieden und Freude zu haben. Dies sagst du Mir und möchtest stärker
sein und mutiger, möchtest anders sein. Geliebte Braut, Ich sehe gut, was in dir vorgeht, kleine Braut, alles
weiß Ich, alles sehe Ich, alles kenne Ich. Ich sage dir, dass du so bist, weil Ich, Ich Jesus dir deine Bange lasse,
dich in deiner Schwäche lasse, damit du begreifst, dass die Kraft nur von Mir kommt. Du sagst, dass du wie
ein kleines Küken bist, dass immer unter den Fittichen der Mutter bleiben muss, um Frieden und Freude zu
haben. Dies, kleine Braut, will Ich von dir: Ich wünsche, dich unter Meinen Flügeln eng an Mich gedrückt zu
halten. Wenn du stark und kräftig wärst, ganz Mut und Kühnheit und nicht immer Mich suchen würdest,
könntest du dich von Meinem Herzen entfernen, da du dich selbstsicher fühlst. Sei heiter und nicht traurig,
wenn Ich dir die Schwäche lasse, nimm immer Kraft und Stärke von Mir, Ich will das Alles deines Lebens
sein, Ich will der stützende Fels sein, das Licht, das deinen Weg erhellt, Ich will die Lymphe sein die dir
Leben spendet, dies will Ich für dich, Meine Kleine. Gerade in seiner Mir dargebrachten Schwäche ist der
Mensch stark, seine große Schwäche ist in Mir Stärke, hast du gut verstanden, geliebte Braut?
Du sagst Mir: "Ich habe an Deinem Licht gut verstanden und preise dich, weil Du für Deine Geschöpfe immer
das Beste wählst. Gewiss, das ständige Beben des Herzens ist ein Leid, ein großes Leid, ich halte diese
fortwährende Bange nicht für eine Kleinigkeit, aber Du, liebster Gott, lässt, was zum Wohl der Seele dient
und ich bin mit Deiner Wahl immer glücklich, Dein Wille ist immer des Guten, während wir gar nicht wissen
was für uns nützlich ist. Unsere Denkweise ist sehr unvollkommen, Deine ist jene die zählt. Unendliche Liebe,
wirke immer gemäß Deinem Willen über mich, breche den meinen, weil er nichts zählt, ich will nur tun, was
Du willst, immer nur was Du willst. Auf Erden fehlt die Freude und es gibt keinen Frieden, weil die
Menschen immer ihren Willen tun wollen und nicht den Deinen. Lasse diese unsinnige Menschheit nicht den
stürmischen Gewässern der Kälte und des Unglaubens ausgesetzt. Die menschliche Geschichte ist in Deinen
Händen nicht in den Händen der Menschen; nimm Du, Wunderbarer Gott, die Zügel der menschlichen
Geschichte in die Hand und ändere den Lauf der Dinge. Wirke nach Deinem Willen: er entstammt Deinem
Herzen, Unendlicher Ozean der Liebe. Du, Wunderbarer Gott, achtest immer den menschlichen Willen, der
eine Mauer ist, vor der auch Du halt machst. Unendliche Liebe, Süßester Jesus, die Menschen begreifen oft
nicht die Fehler die sie begehen, ihre Schwäche ist groß; Von der gegenwärtigen Menschheit können viele die
Rechte nicht von der Linken unterscheiden; wende Deine Barmherzigkeit an und schenke Deine Vergebung;
damit dies geschehe, bringe ich Dir Deine Eigenen Verdienste dar. Umarme die heutige elende Menschheit,
denn das Weltbild vergeht rasch. Wie es in der Vergangenheit geschehen ist, so wird es immer sein; mache,
Süßer und Zärtlicher Gott, dass das Paradies sich mit glücklichen Leuten fülle und die Hölle ohne Beute
bleibe.
Geliebte Braut, Meine Barmherzigkeit umarmt die Erde und wird fortfahren es zu tun, aber es gibt den, der
sich von Meinem Mantel der Barmherzigkeit umhüllen lässt und den, der es ablehnt. Wer Sie annimmt, wird
sich sicherlich retten; nach einer angemessenen Läuterung wird er mit reinem und weißem Gewand in das
Paradies eingehen, um Meine ewigen Köstlichkeiten zu genießen, aber Mein Gesetz ist eisern, geliebte Braut:
wenn einer Meine Barmherzigkeit nicht will und fortfährt Sie abzulehnen, kann er nicht in das Reich des
ewigen Glücks eingehen, weil er es abgelehnt hat.
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Du sagst Mir: "Jeder Mensch der Erde möge Deine Worte gut begreifen und gut wirken, nach Deinem Willen,
um die ewigen Köstlichkeiten Deines Reichs der Liebe genießen zu dürfen. Wenn ich an all das denke was
geschehen muss, zittere ich wie ein Blatt im starken Wind, lasse mich eng an Dein Göttliches Herz gedrückt
bleiben.
Geliebte Braut, Meine kleine Taube, bleibe in Mir und nimm Freude und Frieden von Meiner Ewigen und
Treuen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, entmutigt euch nicht, wenn die gegenwärtige Drangsal stark ist,
die Hilfe kommt und wird kommen; ertragt mit Geduld und Liebe, die Kraft und die Stärke werden euch vom
Himmel kommen. Wer in Gott ist, genießt in besonderer Weise Seine Gaben und hat die Kraft Sie gut
anzuwenden. Öffnet euch immer mehr Seiner Wunderbaren Liebe und ihr werdet die verborgenen Dinge
kennen und die verborgenen Wunder betrachten. Die Menschen meinen viel vom Universum zu kennen, sei es
vom Äußeren, wie vom Inneren¸ Ich sage euch, Meine Kleinen, dass die Kenntnis, sei es von einer Ebene wie
von der anderen, gerade nur am Anfang ist. Denkt an ein Kind, das die ersten Buchstaben zu lesen beginnt,
die ersten Ziffern schreibt, was sagt ihr von diesem Kind? Sicher erfreut ihr euch der Fortschritte, der ersten
Kenntnisse, aber ihr wisst jedoch, dass der Weg der Kenntnis und des Lernens noch weit und mühsam ist,
wenn es auch viel gelernt hat, bleibt ihm noch viel zu lernen. Geliebte Kinder, der Mensch ist, was die
Kenntnis des äußeren, wie des inneren Universums anbelangt, auf einem niedereren Niveau als das genannte
Kind.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, dies habe ich immer gedacht, ich habe verstanden, dass das
ganze Universum ein großes Geheimnis ist, von dem man noch sehr wenig kennt. Ich möchte ein großer
Wissenschaftler sein, um die verborgenen Geheimnisse des Universums zu erforschen, ich würde die Hilfe
des Urhebers dieser Wunder erflehen, um mehr zu begreifen. Geliebte Mutter, ich denke mit Freude an die
Worte des Heiligsten Jesus, Jene die Er mir in den vertrauten Gesprächen gesagt hat, ich denke an Jene die
lauten: Eines Tages werde Ich den schönen Seelen die ganz Mein sind, die verborgenen Geheimnisse
offenbaren und dies werde Ich tun, damit ihr Herz glücklich und ihr Verstand zufriedengestellt sei. Wenn ich
abends die Pracht eines Sternenhimmels betrachte und den hellen Mond sehe, denke ich: wer weiß, wie viele
andere Wunder der Allerhöchste Gott im Universum erschaffen hat! Wie glücklich wird jener Tag sein, an
dem alles offenbar sein wird. Gegenwärtig sind es nur Vermutungen des Menschen, oft sind sie falsch,
oberflächlich, nicht entsprechend. Ich erinnere mich aus der Zeit meines Studiums an die Worte eines großen
Dichters und an seine hermetische Poesie. Er sagte zu jenen die seine Gedichte auslegten: Sie haben sich
angestrengt, meine Sprache zu erörtern, in die Tiefe meines Gefühls zu dringen, welches mich beflügelte, aber
sie haben nichts verstanden von dem was ich sagen wollte, sie haben mein Gefühl überhaupt nicht erfasst und
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oft die Bedeutung verdreht. Dies sagte der große Poet. Ich verstand gut, dass man, um die wahre Bedeutung
eines Kunstwerkes zu erfassen, die Erklärung des Künstlers selbst hören muss. Was das Universum betrifft, so
ist es das größte Meisterwerk, das der Erhabenste Künstler geschaffen hat, nur Er, der Erhabenste Schöpfer,
kennt das Geheimnis der vielen Wunder, alle Dinge sprechen von Ihm, preisen Seine Unendliche Weisheit,
Seine Macht und Größe. Eng an Jesu Herz gedrückt, habe ich viele wunderbare Dinge verstanden, die die
Welt noch nicht kennt und noch weit davon entfernt ist. Ich preise Gott jeden Augenblick des Lebens, Er
würdigt Sich gerade den Kleinsten die erhabensten Dinge zu offenbaren, während Er sie den Weisen der Erde
gut verborgen hält. Süße und vielgeliebte Mutter, ich vertraue Dir, Heiligste, mein Gebet der Anbetung an,
reiche Du, Vollkommene, es Gott und ich bin sicher, dass es Ihm wohlgefällig sein wird.
Geliebte Kinder, gebt Mir die Opfer, die Qualen, die Gebete, die Hoffnungen: alles bringe Ich zu Meinem
Sohn Jesus und Er wird sicher lächeln und euch segnen.
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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