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Auserwählte, liebe Freunde, wenn ihr in Mir sucht,
findet ihr sicherlich und euer Herz wird froh
bleiben trotz der Mühsal des Lebens; wenn ihr
etwas in der Welt sucht, ist die Enttäuschung
gewiss. Liebe Freunde, Sucht in Mir, für euch und
für eure Lieben, für die gesamte Welt. Bittet und
Ich gewähre euch, klopft an und es wird euch
sofort aufgetan.
Geliebte, Meinem Herzen so teure Braut, Ich höre die Worte, die dein kleines Herz Mir andauernd sagt:
Jesus, ich vertraue nur auf Dich! Du bist der Einzige, bist die Köstlichkeit meiner Seele. Dies sagst du auch
wenn die Mühsal des Lebens größer und die Enttäuschungen der Welt einschneidender sind. Dies will Ich von
Meinen Auserwählten, von Meinen Brautseelen: Ich will das Vertrauen, das volle und ganze Vertrauen.
Denke, Geliebte, an ein Kind das zur Mutter aufschaut, das sich von ihr an der Hand fassen lässt, fragt es sie
vielleicht dies oder jenes? Gewiss nicht, es blickt sie an und freut sich, es blickt sie an und ist voll lebendiger
Zuversicht, in seinem kleinen Herzen sagt es: Sicher führt mich die Mutter irgendwo hin, wo ich mich wohl
fühle. Dies denkt es und wendet seinen Blick nicht von ihrem liebevollen Gesicht ab. Dies tut das Kind und
Ich, liebe Braut, wünsche, dass Meine Brautseelen, Meine Auserwählten, sich wie das Kind gebärden: sich
leiten lassen von Meiner Liebe, sich führen und wiegen lassen von der Sanften Welle Meines Gefühls.
Geliebte Braut, verlange Ich zuviel?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du verlangst das, was jeder Mensch ohne jegliche Mühe tun müsste. Ist es
für das Kind vielleicht beschwerlich, von der Mutter an der Hand gehalten, zu laufen? Es tut dies in
natürlicher Weise, mühelos, nur mit großer Freude. Du, Angebeteter Jesus, verlangst wenig, jeder Mensch
müsste dies ohne Anstrengung tun, sondern nur mit Freude. Es ist nicht so. Der Mensch trägt in sich die
Wurzel des Hochmuts, er will nach seiner schwachen und unvollkommenen Gesinnung handeln, er will nicht
von Dir abhängen, insbesondere nicht Deine Gesetze befolgen, sondern seine eigenen anwenden, die ihm
keinerlei Mühe kosten. Unendliche Liebe, der Mensch hat sich immer schon in der Weise verhalten, das
schwere Hindernis sind Deine Gesetze, die in seinem Herzen, in jedem menschlichen Herzen tief eingeprägt
sind. Ich denke, dass das härteste und schwierigste Gebot jenes ist, den Nächsten zu lieben, in jedem
Menschen Gottes Eigene Spur zu sehen. Unendliche Liebe, nach der Erbsünde hat sich die menschliche Natur
verdorben, der Egoismus und der Stolz sind im Menschen gewachsen, er findet große Mühe, den Nächsten zu
lieben. Gegenwärtig erringt der höllische fein die größten Siege, da der Hochmut in den Herzen tiefe Wurzeln
geschlagen hat, der Mensch hat Deine Worte wirklich vergessen: Ohne Mich vermögt ihr nichts zu tun. Wer
nicht mit Mir sammelt, der zerstreut. Wenn jeder Mensch über Deine erhabenen Worte nachdächte, würde
vieles sich ändern. Aus der Erfahrung haben viele begriffen, dass sie allein nur wenig zustande bringen
können, aber sie wollen stets neues versuchen, sie hoffen viel zu erreichen ohne Deine Hilfe, oft verbringen
sie damit ihr ganzes Leben, nur am Ende ihrer Existenz erkennen sie ihren Fehler, ohne Dich, Unendliche
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Liebe, fortgefahren zu sein, wenn sie bemerken, nur Staub und Wind in den Händen zu halten. Unendliche
Liebe, Du erlaubst dem Menschen ohne Dich fortzufahren im Herzen und im Sinn, Du achtest seinen Willen,
wie Erhaben und Wunderbar ist Dein Herz, Gott, wieviel Achtung hast Du vor dem Menschen, vor seinen
Entscheidungen, vor seinem Willen! Wenn die Menschen einen sehen der unfügsam ist, sind sie sofort
unmutig, verachten, zwingen ihren Willen auf, bestrafen und warten nicht ab. Du bist Groß und Geduldig,
Groß in der Liebe und langsam im Erzürnen. Vor Dir hat jeder Mensch eine hohe Würde, einen
unbeschreiblichen Wert; die Menschen hingegen verherrlichen einige, verachten andere. Vor Deiner
Unendlichen Größe bebt das Herz. Wie erhaben bist Du, Gott! Jeder Mensch möge es begreifen und die Knie
beugen vor Dir, um Dich anzubeten mit all seinen Kräften!
Geliebte Braut, Mein Geist hat gesprochen in dir. Jeder Mensch muss die Wurzel des Hochmuts in seinem
Herzen ausrotten und ganz Mein sein im Herzen und im Sinn, er wird weder Frieden noch Freude finden,
wenn er dies nicht tun wird. Siehst du die Bauten errichtet von den überheblichen Menschen? Siehst du wie
manche hoch und stattlich sind? Sie, sage Ich dir, ähneln den Sandschlössern, die die Kinder am Strand des
Meeres bauen: sie sind stolz über ihr Meisterwerk, für das sie sich sehr abgemüht haben, aber in einem Nu
schwemmt die Welle alles fort. Sie stehen am Morgen auf und laufen hin, um nachzusehen: von ihrer Mühe
bleibt nichts mehr übrig. Geliebte Braut, Ich sage dir, dass dies das Ende der stolzen Bauten sein wird. Jeder
Mensch greife Meine Botschaft auf und setze Sie in seinem Leben um.
Bleibe in Meinem Herzen, Meine geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten der Liebe dieses neuen Tages. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, heute mehr als in der Vergangenheit lade Ich euch ein, voll
lebendiger Zuversicht zu sein, hofft, geliebte Kinder, und helft auch den anderen zu hoffen. Gott enttäuscht
nicht, Er enttäuscht niemals; Er hat euch Verheißungen gemacht und wird sie sicher halten. Seid imstande
freudig abzuwarten, denn die Freude passt zu dem, der volles Vertrauen in Gott hegt. Haltet euren Blick stets
dem Himmel zugewandt: Er wird euch gerade in dieser Zeit Seine Wunder zeigen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, vergib, wenn Du uns manchmal traurig und nachdenklich siehst
wegen der Ereignisse die geschehen und der Kräfte die geringer werden. Die Zuversicht wird nie schwinden,
denn Du ladest uns ein, zu hoffen und auf Gott zu vertrauen. Deine Worte, Jene die Du nicht müde wirst zu
wiederholen, geben uns stets Freude und ermutigen uns. Das Vertrauen auf Gott ist tief, wir wollen nach
Seinem Wort handeln und nichts wird uns verzagen lassen.
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Geliebte Kinder, so soll es sein, so will Ich, dass es immer sei. Gott wirkt tagtäglich Seine Wunder, Er wird
immer Größere vollbringen. Geliebte Kinder, seid imstande die Zeit abzuwarten, die Gott festgesetzt hat, um
Seine stärkeren und einprägsameren Werke zu vollbringen. Jeder von euch, geliebte Kinder, nimmt einen
Platz ein, hat eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Ich bitte euch, die Dinge gut zu verrichtet, die ihr täglich
tun müsst. Verrichtet sie mit Liebe und bringt sie Gott freudig dar. Geliebte, handelt gut in eurem Umkreis;
dort wo ihr seid könnt ihr viel tun für euch, für eure Lieben, für die gesamte Welt, viel könnt ihr jeden Tag
tun.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, hilf uns alles richtig zu tun, nach dem Göttlichen Willen und im
Guten auszuharren ohne zu ermüden. Geliebte Mutter, Du kennst unsere Hinfälligkeit, die Schwäche: wir
werden sogleich müde. Die Absicht zu wirken ist stets anwesend, aber nicht immer sind wir imstande fleißig
und tatkräftig zu sein wie Gott es von uns will. Liebe Mutter, hilf uns, sobald Müdigkeit aufkommt und die
Kräfte schwinden. Hilf uns, Süße Mutter, uns selbst zu besiegen und über die Kräfte des Bösen zu
triumphieren.
Liebe Kinder Meines Herzens, ihr müsst einen starken Willen im Guten haben, alles hängt von euch ab, setzt
euch kräftig ein, gerade wenn die Schwäche und die Hinfälligkeit sich zeigen, besiegt sie mit dem Willen.
Kinder, meint nicht schwach und geschlagen zu sein, nur weil ihr euch nicht ständig mutig gewahrt; auch die
größten Heiligen haben Augenblicke der Entmutigung gekannt, sie haben ihre Kräfte, all ihre Kräfte
gesammelt, um zu reagieren und haben es geschafft. Geliebte Kinder, wenn ihr euch schwach fühlt, glaubt
nicht, dass Ich fern von euch sei, Ich bin immer bei euch, um euch zu helfen. Oft will Gott euren Glauben
prüfen, begreift gut, dass ihr mit dem entschlossenen Willen jedes Hindernis überwinden könnt, auch das
härteste und schwierigste.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, mit der Kraft Gottes werden wir stark sein und mutig mit Seinem
Mut, wir werden stets an Seine Tür klopfen und sind uns sicher, dass Er uns immer öffnen wird.
Geliebte Kinder, hegt diese sichere Zuversicht und ihr werdet niemals Besiegte, sondern stets Sieger sein.
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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