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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir, hofft auf Mich, vertraut auf Mich: in Mir ist die Freude, in
Mir der Friede. Liebe Freunde, sucht nicht woanders, Ich allein besitze die Unerschöpfliche Quelle.
Schöpft, treue Diener, schöpft reichlich, gebt auch den Bedürftigen die Meine Gaben erwünschen.

Geliebte Braut, siehst du, wie jener der in Meinem Herzen ist, ein Reicher ist dem nichts mangelt? Er kann
aus Meiner Quelle Freude, Frieden, Hoffnung schöpfen. Gegenwärtig klagt und leidet die Menschheit, weil
sie sich Mir nicht anvertraut, Mir nicht traut, wer nicht in Meinem Herzen ist, kann nicht haben, weil er nicht
will, er hat diese Entscheidung getroffen.
Du sagst Mir: Liebster, ich sehe, dass das Leid ringsum maßlos zunimmt, weil wenige Dich im Herzen und
im Verstand haben. Die Menschen vertrauen auf sich selbst oder auf andere Menschen, sie sind wie Blinde die
sich von anderen Blinden führen lassen wollen, wie Lahme, die sich nur auf einen anderen Lahmen stützen
wollen, ich sehe deshalb eine immer schwierigere Situation. Wenn in den Herzen der Glaube an Dich
schwindet, ist der Mensch den Wogen ausgeliefert, aber wie kann man die Welt diese Wahrheit begreifen
lassen? Die Menschen der Gegenwart reden miteinander, vergießen Ströme von Worten, aber erlangen
schlussendlich nichts, weil sie sich an zerbröckelnde Mauern lehnen. Du hingegen bist der feste Fels auf Dem
man Halt findet. Unendliche Liebe, wenn die Menschen nicht bald diese Wahrheit zu begreifen gelangen, was
wird der Erde geschehen, die unter der Last der Bosheit und des Hochmuts versinkt? Dies frage ich mich
jeden Tag, da ich die Flamme des Glaubens so schwach sehe, auch in den Ländern die anderen eine Führung
waren. Liebster, in Deinem Erhabensten Herzen ist Alles, ist die Unerschöpfliche Quelle aller schönen Dinge,
aber wie viele Menschen laufen um in Dir Zuflucht zu finden? Du, Jesus, vermagst alles was Du willst, wirke
mit Macht, damit der Verstand im Dunkeln das Licht sucht, um zu sehen, zu begreifen, um Dich zu suchen.
Angesichts dessen was ringsum und in der ganzen Welt geschieht, müsste auch die Hoffnung schwinden, aber
mein Gedanke wendet sich sofort Dir zu, Heiligster Gott, ich wiederhole voller Freude: Jesus, Angebeteter
Jesus, ich vertraue auf Dich, ich hoffe auf Dich, ich weiß, dass Du alles vermagst, dass Du alles tun wirst, ich
weiß, dass Du den Lauf der Geschichte ändern wirst und Dich dazu Deiner treuen Diener bedienen wirst, die
bereit sind stets mit Freude Deinen Willen zu erfüllen. Bei diesem Gedanken kehrt große Freude in meinem
Herzen ein und die Traurigkeit löst sich auf.
Geliebte Braut, wer auf Mich vertraut, wer sich der Sanften Welle Meiner Liebe hingibt, hat nichts zu
befürchten, weder in der Gegenwart, noch in der Zukunft, denn Ich, Ich Gott, sorge für Meine Geschöpfe, Ich
sorge mit Liebe für alle Meine Geschöpfe. Liebe Braut, schau die kleinen Spatzen die glücklich auf dem Ast
hüpfen und singen, Mir das Loblied singen: wer sorgt dafür, sie zu ernähren? Wer sorgt dafür, sie zu kleiden?
Bin nicht immer Ich, Ich Gott, es? Wenn es kalt ist, schützen sie sich vielleicht nicht mit ihren Federn? Sie
weben nicht und nähen nicht, Ich sorge für sie, sie haben die Nahrung um sich zu ernähren und die Federn um
sich zu bedecken. Geliebte, wenn Ich so gut für die kleinen Geschöpfe sorge, die am Himmel glücklich singen
und Mich mit ihrem Gesang loben und Mir danken, wie viel mehr tue Ich für die Menschen, die aber in großer
Anzahl Mich nicht loben und Mir nicht danken? Ist das Kleid welches du trägst nicht die Gabe Meiner Liebe,
so die Nahrung die auf dem Tisch ist, kommt sie nicht von Mir? Du sagst Mir: Heiligste Liebe, dies alles
habe ich gut verstanden. Mein kleines Herz dankt Dir, lobt Dich, betet Dich Tag und Nacht an, es möchte
noch mehr tun, wenn es könnte, denn alles stammt von Dir, Liebster. Dies geschieht, weil Du mich mit Süßer
und Sanfter Stimme, wie das Flüstern einer Taufrischen Brise, gerufen hast. Ich habe Deine Stimme gehört
und keinen Augenblick verloren: ich bin in Dein erhabenstes Herz geflüchtet, Dir habe ich mich hingegeben,
ich wünsche nichts anderes vom Leben, als in Dir zu pochen, ich will, dass mein kleines Herz aus Deinem
Erhabenen Pochen lebe.
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Geliebte, Meine Stimme hat jeden Menschen der Erde gerufen, aber wie viele waren bereit mit ihrem: Hier
bin ich ? Ich sage dir, geliebte Braut, dass es nur wenige waren, wirklich wenige, du begreifst also, dass auf
Erden jene leben, die im voraus einen Vorschuss der Köstlichkeiten des Paradieses genießen und jene die im
voraus die schrecklichen Qualen der Verzweiflung leiden. Geliebte Braut, der Mensch ist gerufen seine Wahl
zu treffen: was er will, hat er.
Bleibe in Meinem Herzen, geliebte und treue Braut, bleibe und genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich lade euch ein, die Liebe anzuwenden in allen Richtungen,
Kleine, seid großzügig, gebt den Bedürftigen, gebt mit Freude, denn Gott liebt den, der mit Freude schenkt.
Kleine, ich meine nicht nur die materiellen Dinge, sondern hauptsächlich jene, die der Seele wohl tun. Gebt,
liebe Kleine, um zu haben; je mehr ihr Gott gebt, desto mehr wird euch von Ihm geschenkt. Liebe Kinder, mit
dem Gebet könnt ihr Wunderbares tun für das Heil der Seelen. Bittet nicht nur für euch, bittet nicht nur für
eure Lieben, sondern euer Horizont öffne sich der ganzen Welt, jedem Menschen der Erde, Freund oder
Feind. Betet, betet Gott, auf dass Er die Herzen verändere, fleht Ihn an, Er will die Gnaden für die Sünder
gewähren, Er wünscht, dass gerade ihr darum bittet, ihr, die ihr Ihm gehört im Herzen, im Verstand, in jedem
Schwingen. Wenn ihr beharrlich bittet, ohne zu ermüden, gewährt Er, und die Welt verändert sich bald.
Geliebte Kinder, vor den schmerzvollen Ereignissen in der Welt sagt ihr: Wie schrecklich! Wie grauenvoll!
Dies sagt ihr und lässt euch von der größten Trostlosigkeit ergreifen. Nicht so müsst ihr euch verhalten, Meine
Kleinen, mit dem Gebet müsst ihr gerade jene umarmen, die ein so verhärtetes Herz haben, dass sie die
traurigsten Dinge vollbringen. Meine Kleine sagt Mir Geliebte Mutter, oft verwirrt sich das Herz vor den
starken und einschneidenden Ereignissen die jeden Tag geschehen, es findet nicht mehr die Kraft mit dem
inständigen Gebet zu Gott zu reagieren, damit die Dinge sich bald, schleunigst ändern. Verzeihe, Mutter,
unsere Schwachheit, es wird nicht mehr so sein, nach dem ersten Augenblick der Erregung und des
Schmerzes, werden wir all unsere Kräfte sammeln, um den Allmächtigen Gott, den Herrn aller Herzen
anzuflehen. Liebe Mutter, ich sehe, dass der Mensch bei den sehr schmerzvollen Ereignissen nichts als Worte
darüber verlieren kann, einer erzählt dem anderen das traurige Geschehnis, aber keiner denkt daran, die
Ursachen zu erwägen, die Bedeutung des Zeichens zu begreifen und umso weniger, sich an Gott zu wenden.
Er vermag alles, Er ist der Herr der Herzen und des Verstandes, Er kann neue besondere Gnaden gewähren
Die, wenn Sie angenommen werden, das Angesicht der Erde in kurzer Zeit verändern. Geliebte Mutter, Du
geduldest Dich, Süßeste, fährst fort liebevoll zu ermahnen: Du wirst nicht müde es zu tun! Du rufst die Kinder
einzeln und vergisst sie nicht, aber wie viele, Süße Mutter, wie viele vergessen Dich! Wie viele Ohren
beachten nicht Deine Worte, während sie dem Strom von Worten lauschen, die auf allen Straßen und Plätzen,
in jedem Umkreis vergossen werden. Süßeste Mutter, ich bin voll lebendiger Ergriffenheit, wenn Du Dich
betrübt an Deine Kinder wendest mit erhabenen Worten, Die aus Deinem Süßesten Herzen der Liebevollen
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Mutter kommen. Ich preise Gott, weil Er uns Dich gegeben hat. Ich bin sicher, dass die Welt sich bald ändern
wird, dass die Welt sich retten wird durch Dein Werk der Mutter, die immer bereit ist ein Schutzschild für die
Menschheit zu sein. Nimm, Süße Mutter, meinen Dank an, vereint mit dem der Seelen die um Dich geschart
sind, um den Allerhöchsten um die Rettung jedes Menschen der Erde anzuflehen.
Liebe Kinder, dies mögen stets eure Gefühle sein und ihr werdet den Planeten zu einem üppigen Garten voll
wunderbarer Blumen werden sehen.
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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