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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut immer auf
Mich: wenn alles gut geht, wenn alles schlecht
läuft. Immer setzt auf Mich euer Vertrauen, Ich, Ich
Jesus, bin euer Fels, liebe Freunde, lehnt euch an
Mich und ihr werdet nie fallen.
Geliebte Braut, die Mühsal des Lebens ist immer präsent, aber wenn du fortwährst auf Mich zu vertrauen,
wird sie gelindert sein und das Leben eben und leicht sein. Gibt es etwas, dass ohne Meine Erlaubnis oder
Meinen Willen geschehen kann? Sage Mir.
Du sagst Mir: Liebster, mit großer Freude im Herzen sage ich, dass das was geschieht, Du nicht nur weißt,
sondern auch von Dir zugelassen oder gewollt ist. Oft sagt der Mensch: Warum lässt der Allerhöchste Gott,
Der ganz Liebe und Zärtlichkeit ist, zu, dass die stärksten und einschneidensten Ereignisse geschehen? Bei
diesen Worten betrübt sich ihr Herz und es wächst die Qual. Unendliche Liebe, ich habe gut verstanden, dass
nichts geschehen könnte ohne Deine Erlaubnis, denn Du bist der Herr des Universums, der Herr der
Geschichte, der Herr jedes Lebens. Du, Heiligster, lässt immer nur zu, was nützlich ist und lässt nicht
geschehen, was nicht zum höchsten Wohl der Seelen diente. Der Mensch der auf Dich vertraut, ist wie ein
Kind das sich von der Mutter, die es liebt, an der Hand führen lässt, sie hat für es immer Pläne der Liebe und
der Zärtlichkeit. Angebeteter Jesus, dies habe ich verstanden, das Geheimnis der Freude auf Erden und des
Friedens im Herzen ist gerade dies: die Hingabe an Deine Liebe, die zuversichtliche Hingabe an Deinen
Willen, der immer das höchste Wohl für das Geschöpf anstrebt. Unendliche Liebe, wie möchte ich, dass alle
Menschen der Gegenwart durch ein großes Wunder dies sofort begreifen würden und sich einsetzten, Deinen
Willen mit Freude und nicht mit Traurigkeit zu erfüllen. Ich möchte, dass die Regierenden der Erde die ersten
wären, sich fügsam Deinem Willen zu beugen, ich möchte, dass sie den anderen ein erbauendes Beispiel sein
würden, Siehe, dies wäre der erste Schritt zur Änderung der menschlichen Geschichte hin. Ich denke an König
David, sein Beispiel wurde von den Untertanen gewiss befolgt; er liebte Dich, lobte Dich, betete Dich mit viel
Inbrunst an, und auch das Volk folgte seinem Beispiel. Du, anbetungswürdiger Gott, hast David und sein
Volk in besonderer Weise gesegnet. Ich bitte Dich Deinen Geist einzuflößen in jenen die regieren, damit sie
den anderen das Beispiel geben und die Erde bald, sehr bald, Dein schöner Garten wird, mit Blumen jeglicher
Art, alle üppig und schön und mit einem Tropfen Deines Taus. Unendliche Liebe, ich bitte Dich darum und
bringe Dir Deine Eigenen Unendlichen Verdienste dar und Jene Deiner Mutter, der Reinsten Lilie, der
Schönsten und Duftendsten Blume des Universums.
Geliebte Braut, Mein Geist wirkt bereits im Universum, Mein Geist umfängt das Universum, aber es kann nur
in den Herzen wirken, die Ihn aufnehmen, geliebte Braut, denn Ich habe dem Menschen die Freiheit gegeben
Mich aufzunehmen, oder Mich abzulehnen: Meinen Geist anzunehmen, oder sich Ihm zu verschließen. Wenn
der Mensch Mich aufnimmt, hat er alles, wenn der Mensch Mich ablehnt, verliert er alles. Geliebte, das ist
Mein Gesetz! Denke an die Wahl, die in einem einzigen Augenblick die aufsässigen Engel trafen, sie sagten:
Non serviam . Sie werden für ewig in der Aufsässigkeit bleiben, ihnen werden sich die Menschen
anschließen, die dieselbe freie Wahl treffen.
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Du sagst Mir: Angebeteter Gott, Wunderbarer Gott, dies werde ich nie begreifen. Ich bin sicher, dass ich
auch im Paradiese nie werde begreifen können, wie ein Wesen, mit Intelligenz ausgestattet, Dich ablehnen
kann. Ich kann begreifen, dass er in seiner Schwäche in geringer Weise mitwirkt, aber niemals, dass es einem
höheren intelligenten Wesen (Engel und Menschen) möglich ist, Deine Wunderbare Liebe abzulehnen. Du
allein bist Anbetungswürdig, Liebenswürdig, ein langes menschliches Leben genügt nicht, um Dir zu danken
für die Gabe des Lebens, für die Gabe Deines Opfers für unser Heil, auch die Ewigkeit wird nicht genügen, so
groß sind diese Gaben. Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, nimm die fortwährende Anbetung derer an, die
verstanden haben, um jenen Gnaden zu spenden, die nicht begriffen haben. Unendliche Liebe, es gebe auf
Erden keinen, keinen einzigen, der Deine Wunderbare Liebe ablehnt.
Geliebte Braut, Mein Wunsch ist es, dass jeder Mensch sich Mir öffne, wie es Mein Wunsch war, dass jeder
Engel fügsam und folgsam und keiner aufsässig gewesen wäre, aber dem mit Intelligenz ausgestatteten Wesen
ist gewährt, seine freie Wahl zu treffen: seit Anbeginn des Lebens der Engel und des menschlichen Lebens,
hat jeder seine freie Wahl treffen dürfen. So ist es und so wird es bis zum Ende der Welt sein. Was wäre der
Engel gewesen, ohne seine Freiheit? Was der Mensch, ohne die Möglichkeit seine Wahl zu treffen? Die
Freiheit ist Würde. Meine geliebte Braut, bleibe in Meinem glänzenden Licht, bleibe in Meiner Zärtlichen
Liebe, Ich werde jedem Menschen die Möglichkeit geben sich zu retten, niemandem ist sie verweigert.
Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich lade euch zur Nächstenliebe ein, seid voller Barmherzigkeit
eurem Nächsten gegenüber. Merkt euch Jesu Worte: Selig die Barmherzigen, denn sie werden
Barmherzigkeit finden. Liebe Kinder, viele ringsum leiden und stöhnen, sei es wegen ihrer eigenen Fehler,
als wegen jener anderer, helft den einen wie den anderen und richtet nicht, sondern übt in allen Richtungen die
Liebe aus. Liebe Kleine, oft sagt ihr: Wie kann ich mich der Probleme der anderen annehmen, wenn ich
selber so viele habe? Dies sagt ihr und denkt an die Lösung eurer Probleme. Ich sage euch, dass ihr euch, mit
Gottes Gnade, sei es eurer Probleme, wie jene der anderen annehmen könnt, indem ihr das Gebet anwendet.
Meint ihr, dass Gott nicht Groß genug sei, um für alles zu sorgen? Bedenkt, wenn Er eure Probleme löst,
vermag Er dann nicht auch jene des Nächsten zu lösen?
Meine Kleine sagt Mir: Ich denke, dass Gott alles tun kann, Ich denke, dass Er alles tun will, um das Herz
seiner kleinen Geschöpfe zu erfreuen.
Geliebte Kinder, ihr denkt richtig, denn so ist es, so geschieht es. Wenn ihr für euch bittet, erlangt ihr gewiss;
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wenn ihr für andere bittet, erlangt ihr noch mehr, denn Gott liebt die Barmherzigen und erweist ihnen
besondere Barmherzigkeit. Ihr seht, dass dies eine Zeit des Schmerzes und der Prüfung ist, eine große und
bedeutende Zeit, eine starke und einmalige Zeit. Nach dem Augenblick der Prüfung, wird es jenen der großen
Freude geben, aber sie wird nur für jene sein, die der Liebe Gottes gegenüber offen sind, es wird nicht Freude
haben, wer verschlossen geblieben ist. Denkt an eine Blume, die seine Blütenkrone nicht dem Sonnenlicht
öffnet, bedenkt was geschieht, wenn sie im Dunkeln bleibt: sicher geht sie zugrunde und stirbt ab. Versucht
es, eine kleine Pflanze in einen dunklen Raum zu stellen und ihr werdet sehen, wie die Blätter vergilben und
die kleine Pflanze jeden Tag mehr verwelkt. Ich wünsche, geliebte Kinder, Ich wünsche, dass jedes Kind wie
eine üppige Blume sei und dass keines verwelke und in das Feuer geworfen werden muss. Dies ist Mein
lebhafter Wunsch, aber Ich brauche eure Hilfe: Ich bitte euch um Gebet, aber nicht ein oberflächliches Gebet
dann und wann, Ich will ein glühendes und inniges Gebet, das aus der Tiefe eines Herzens strömt, dass immer
freudig ist bei dem Gedanken, dass Gott immer bereit ist zu hören und zu erhören. Kinder, wenn ihr betet, seid
voller Hoffnung und Freude, so zeigt ihr volles Vertrauen auf den Allerhöchsten Gott zu haben; wenn ihr voll
Vertrauen viel betet, werdet ihr gewiss viel erhalten und euer Herz wird jubeln.
Meine Kleine sagt Mir: Das Gebet ist unser süßer Begleiter, auch wenn es nicht sofort erhört wird, ist die
Hoffnung lebendig, dass es dies sein wird in der Zeit und nach der Denkweise des Allerhöchsten. Ich preise
Gott, sei es wenn das Gebet sofort, als auch wenn es zögernd hervorsprudelt und auch wenn es den Anschein
hat, dass es nicht gehört wird, weil es nicht sofort Erhörung findet. Allerliebste Mutter, ich habe gut
verstanden, dass die Göttliche Denkweise jene ist, die Vollkommen ist und dass Seine Zeit wirklich die
richtige ist.
Liebe Kinder, denkt alle so und Gott wird euch Seine Süßen Wunder zeigen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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