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Auserwählte, liebe Freunde, in Meinem Herzen ist
euer Platz, in Mir könnt ihr Freude und Ruhe finden
in einer Zeit großer Unruhe. Liebe Freunde, die
Menschen können nicht Frieden finden, wenn nicht
in Mir, Gott, helft jenen die Mir noch nicht das Herz
geöffnet haben: bringt sie zu Mir durch das Gebet.
Ich gewähre Gnaden des Heils jedem Menschen
der Erde gerade durch euer glühendes Gebet.
Geliebte Braut, bleib eng an Mich gedrückt in dieser Zeit der einschneidenden Wende, fürchte nicht, sondern
vertraue auf Mich; bitte und es wird dir gewährt werden, klopfe an und es wird dir geöffnet werden. Mein
Herz will Freude geben dem, der auf Mich vertraut. Die Schwierigkeiten sind gegenwärtig, gewiss, Meine
liebe Braut, aber nicht Meinetwegen, sie sind die Folge der Aufsässigkeit und des allgemeinen Ungehorsams.
Du, kleine Braut, wirke nach Meinem Willen und fürchte nicht, Ich erfülle dein Herz mit Meiner Freude, du,
schenke sie auch deinem Nächsten, der keine hat. Ich schenke dir den Frieden, auch um ihn den anderen zu
geben. Geliebte, jene die sich Meiner Liebe nicht geöffnet haben, werden immer größere Drangsale haben,
immer einschneidendere, wer Mich im Herzen und im Verstand hat, wird den Frieden haben und Frieden
geben können; glaubst du an all dies, Meine Kleine?
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, ich glaube daran. Im Gebet spüre ich Ströme des Friedens mein
kleines Herz überfluten, spüre Deine Lebendige Gegenwart, spüre Deine Zärtlichkeit, Gott der Liebe, aber es
fehlen nicht Momente des innerlichen Zögerns angesichts dessen was ringsum geschieht. Ich denke an einen
der ringsum das Wasser ansteigen, oder das Feuer ausbrechen sieht: wie kann er heiter und ruhig bleiben, so
als wäre nichts? Er schaut was ringsum geschieht und zittert innerlich, auch wenn er sich Mut zuspricht.
Geliebte Braut, das Kind welches nie Angst hat, entfernt sich mit Leichtigkeit von der Mutter, aber das
ängstliche und vorsichtige Kind, bleibt immer in ihrer Nähe und entfernt sich keinen Schritt. Geliebte, Ich
wünsche, dass in den Herzen nicht vollkommene Sicherheit ist, auch in den Herzen die Mich glühender lieben
lasse Ich ein wenig Furcht und Ungewissheit, dies tue Ich weil Ich wünsche, dass das Herz immer Mir
zugewandt sei. Wenn alles gut geht, vergessen Mich die Menschen leicht, aber wenn sie den Boden unter den
Füßen schwanken spüren, wenden sie ihren Gedanken Mir zu, suchen Meine Flügel und erflehen Meine Hilfe.
Geliebte Braut, Ich werde dir immer ein wenig Unsicherheit lassen, gerade weil Ich dich immer an Mich
gedrückt haben will, eng an Mein Herz gedrückt, Das allein dir Frieden und Freude geben kann.
Du sagst Mir: Ich wünsche nichts anderes als Dich, als bei Dir zu sein, wie ein Kind im Schoß seiner Mutter.
Die gegenwärtige Welt mit ihrem Wahn lässt mich zittern, ich sehe, dass dein feind sich auf Deine Kirche
stürzt, es trösten mich Deine Worte: Die Mächte der Unterwelt werden Meine Kirche nicht überwältigen.
Diese Deine Worte verleihen mir tiefe Freude. Ich sehe, dass die Fluten ansteigen und das Boot Petri
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gegenwärtig wirklich im Auge des Zyklons ist. Ich sehe dies alles aber bedenke auch, dass sie, Deine Kirche,
nie untergehen wird, weil Du, Jesus, Dessen Haupt bist und Du der Ewige Sieger bist.
Geliebte Braut, denke an die Vergangenheit, um die Gegenwart richtig zu begreifen: wie oft wurde Meine
Kirche grausam angegriffen im Laufe der Jahrhunderte?
Du sagst Mir: Viele Male, angebeteter Jesus.
Siehe, Sie ist lebendiger denn je und tatkräftig, trotz der Angriffe, so ist es, so wird es sein, weil Ich, Ich Jesus,
es will. Die mächtigen Kräfte des bösen werden gegen den starken Felsen (die Kirche) zerschmettern, jene die
sich auf Sie stürzen werden immer Besiegte sein, wie sie es in der Vergangenheit gewesen sind. Fürchte nicht
und zittere nicht, auch wenn du den Orkan Mein über Boot herfallen siehst, Sie wird immer unversehrt
davonkommen.
Du sagst Mir: Liebster, in diesem Sturm kann der feind jedoch Siege erlangen über Herzen die schwächer
sind, der Glaube schwindet in den schwächsten Herzen.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits erklärt habe, gewähre Ich gerade in dieser harten und schwierigen Zeit
besondere Gnaden für das Heil der Seelen. Sei gewiss, Meine kleine Braut, sei gewiss, dass nicht verloren
geht, wer nicht verloren gehen will, weil er sich beeilt, Meine Hilfe anzunehmen. Es verliert sich nur wer will.
Mein Wunsch ist es, dass alle Seelen Frieden und Heil in Mir haben. Geliebte Braut, betrübe dich nicht wegen
dem was geschieht, bleibe fest in Mir und fass jene an der Hand, die du in Gefahr siehst, jedoch sich führen
und helfen lassen wollen. Wenn du gut mit Mir, Jesus, verbunden bleibst, wer kann dich lostrennen? Wenn
Ich mit dir bin, wer kann gegen dich sein? Freue dich in Mir, Meine kleine Braut, genieße auch an diesem Tag
die Unendlichen Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, auch an diesem Tag lade Ich euch zum glühenden und innigen
Gebet ein. Die Welt kann sich nur durch das Gebet der frommen und glühenden Seelen retten. Ich sehe in
euch oft Traurigkeit wegen der schmerzhaften Ereignisse in der Welt. Geliebte Kinder, die Traurigkeit dauere
nur einen Augenblick, das Gebet sei hingegen tief und innig. Durch die Gabe des Gebetes könnt ihr jeden
Bedürftigen erreichen und ihm helfen in seiner Bekehrung. Geliebte Kinder, betet viel, betet immer: wenn ihr
Gott bittet, gewährt Er euch; wenn ihr an Seine Tür klopft, öffnet Er euch gewiss. Viele sind jene die nicht
bitten, weil sie kein Vertrauen haben, sie erlangen nicht, weil sie nicht bitten; sie leben im Leid, während sie
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Freude und Frieden haben könnten. Ich sage euch, liebe Kinder, dass die Qualität eures Lebens viel von euch
abhängt. Ihr könnt einen Vorschuss des Paradieses haben, wenn ihr euch dafür einsetzt. Gott hat dem
Menschen Gesetze gegeben; Er hat sie nicht nur gegeben, sondern hat sie gerade in das Herz geschrieben, in
jedes Herz. Befolgt mit Freude Gottes Gesetze, auch wenn es euch manchmal ein wenig Mühe und manches
Opfer kostet. Die Gesetze sind für euch gemacht, damit euer Leben Ordnung habe und das Herz die Freude.
Geliebte, die Gesetze entstammen einem Wunderbaren und Heiligsten Herzen, ganz Liebe und Zärtlichkeit.
Begreift dies gut, bedenkt es, wenn ihr zögert, den Willen Gottes zu erfüllen und lieber euren tut.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte, unserem Herzen so teure Mutter, der Mensch ist langsam im
Begreifen und immer hochmütig, er will nach seiner Laune handeln, aus diesem Grund häuft er Fehler über
Fehler an, Sünde über Sünde, bis er soweit gelangt, die Sünde nicht mehr als solche anzuerkennen und sie
deshalb nicht zu bereuen und nicht um Vergebung dafür zu bitten. Gegenwärtig ist die Erde trunken von
Sünde. Die Menschen begreifen gar nicht mehr, was Sünde ist und was keine ist. Geliebte Mutter, hilf uns!
Hilf uns, Süßeste und verliere nicht die Geduld mit uns, die wir so schwach von Begriff und so unfähig sind!
Wenn Du, Geliebte, liebe, süße Mutter, unserer überdrüssig wirst, an wen könnten wir uns wenden? Du bist
Zärtlichkeit und Liebe, Du kannst Fürsprache halten vor Gott, weil Du Vollkommen bist. Wenn Du bittest,
erhältst Du: die Gnaden die wir haben, hat Deine Zärtlichkeit uns erlangt. Wenn Du nicht ständig vor Gott
Fürsprache halten würdest, wäre die Welt bereits in den tiefsten Abgrund gestürzt, aber Gott gewährt,
gewährt, gewährt, weil Du Ihn flehentlich um Seine Barmherzigkeit bittest für uns und Sie erlangst. Du bist
die Sonne unseres Lebens! Gott gewährt uns gerade Deinetwegen viel. Liebe, vielgeliebte Mutter, mache uns
Dir immer ähnlicher, die Du die Freude des Herzens Jesu bist. Wenn es Dich nicht gäbe, Schönes und Reines,
Demütiges und Vollkommenes Geschöpf, glaube ich, dass Gott es sicher schon bereut hätte, den Menschen
erschaffen zu haben. So groß ist die Freude die Du Gott bereitet hast, dass Er Dich, die Du so Fügsam und
Folgsam, so Schön und Rein bist, immer erhört. Eva hat uns durch ihren Ungehorsam alles entzogen; Du,
Heiligste Mutter, hast uns mit Deinem Vollkommenen Gehorsam, Freude und Hoffnung wiedererlangt. In
Deinem Jungfräulichen Schoß hat Jesus gewohnt, unser Heil und unser Alles! Sei immer gebenedeit,
Himmelsmutter! Hilf uns, Dir ein wenig ähnlich zu werden
Geliebte Kinder, Ich will die Seelen in Gefahr retten, die zahlreich sind. Mit euren gebeten und eurer
Mitarbeit werde Ich es gewiss schaffen.
Gemeinsam loben wir den Allerhöchsten. Danken wir. Beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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