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Auserwählte, liebe Freunde, fährt fort auf dem Weg des Lichtes, harrt aus und Ich werde euch nichts
mangeln lassen von dem, was zu eurer vollen Verwirklichung in Mir dient. Besiegt das Böse mit dem
Guten und seid voller Zuversicht, denn Ich bin bei euch, Ich habe in euch Mein Zelt aufgeschlagen.

Geliebte Braut, Meine Liebe trägt dich, was könntest du befürchten?
Du sagst Mir: "Liebster, Du bist meine Kraft, Jesus, ich fürchte nicht, wenn ich durch ein wüstes Land voller
Feinde gehen muss, weil Du das bist, Unendliche Liebe. Wenn ein Ereignis geschieht, das mich bestürzt, sage
ich mir: nur Mut, Jesus ist da, fürchte nicht. Ich sage zu meinem kleinen Herzen, das für jede Kleinigkeit
aufzuckt und zittert: fürchte nicht, denn Jesus sieht und sorgt für alles. Blicke, Süßer Gott, immer mit
Barmherzigkeit auf Deine kleinen Geschöpfe, wende ihn keinen Augenblick von uns, was ist der Mensch
ohne Dich? Sein Leben ist nur ein Hauch, die Weltszene vergeht rasch, nur Du bleibst für immer. Wenn die
Menschen nicht voller Hochmut wären, wenn sie nicht immer alles alleine tun wollten, ohne Deine Hilfe,
wäre die Erde bereits ein üppiger, blühender und glücklicher Garten. Gegenwärtig ist die Wurzel des
Hochmuts stärker geworden, der Mensch wagt zu tun, was er bisher in der Vergangenheit nie gewagt hat: er
wagt es Dich herauszufordern, Wunderbarer Schöpfer, Heiligster Heiland! Der Feind erlangt diesen Sieg
gerade weil der Hochmut gewachsen ist. Deine Barmherzigkeit fahre fort die Erde zu umfassen, auch wenn
sie unwürdig ist; Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, werde Deiner armseligen menschlichen Geschöpfe, die
gegenwärtig so aufsässig und töricht sind, nicht überdrüssig. Höre die inständigen Bitter einiger, um alle zu
retten, wirke wie zur Zeit Moses, als er vor Dir inständig für sein verstocktes Volk betete und Antwort erhielt
von Deinem Großen und Liebevollen Herzen.
Geliebte Braut, die Menschen der Gegenwart sind rebellischer als jene der Vergangenheit, aber es gibt die
fügsamen, die folgsamen, die Mich glühend lieben und immer bereit sind mit ihrem: Hier bin ich . Für diese
gewähre Ich noch Gnaden über Gnaden der aufsässigen und unfügsamen Menschheit. Meine Heiligste Mutter
ist immer vor Mir und hält Fürsprache, um Sie sind alle schönen, glühenden Seelen geschart. Ich, Ich Gott,
gewähre für den Gehorsam weniger, allen Meine Gnaden.
Du sagst Mir: "Angebeteter Herr, ich sehe Deine große Geduld gegenüber den Sündern, auch den ärgsten, die
es wagen Dein Heiligstes Herz schwer zu beleidigen mit grauenvollen Taten. Ich sehe, dass ihr Leben oft im
Wohlergehen verläuft, manchmal genießen sie mehr als die anderen, so dass die Gerechten sich angesichts
dessen wundern, denn die Boshaften fahren in ihrer Aufsässigkeit fort, sind wohlgenährt und die Dinge laufen
in bester Weise, während das Leid der Gerechten zunimmt. Unendliche Liebe, vor Deiner Wunderbaren Güte,
vor Deiner Zärtlichkeit, bin ich tief gerührt, ich sage mir, meinem Herzen: diese würden es verdienen
niedergeschmettert zu werden, so groß ist ihre Arglist, aber Gott, der Groß, Wunderbar, Geduldig ist, gewährt
ihnen Zeit um sich zu bessern, Er lässt auch zu, dass sie etwas mehr haben als die anderen, um sie zum Guten
anzuspornen. Ich preise Dich, Gott, mit ganzem Herzen, denn Du bist Groß und Geduldig, Groß in der Liebe
und langsam im Erzürnen. Die Boshaften, die oft nicht begreifen, halten Deine Unendliche Güte für
Schwäche, wer jedoch überlegt, wer die Gnaden aufgreift, die Du anbietest, gelangt zur Einsicht und ändert
sich. Wie anders als unsere ist Deine Denkweise, Unendliche Liebe: wir ertragen nur wenig; wenn einer im
Fehler fortfährt, verlieren wir sofort die Geduld und sind nicht duldsam, dies geschieht, weil wir wenig lieben,
während Du ein Unendlicher Ozean der Liebe bist, Du hast stets Pläne des Heils für die Seelen und niemals
des Verderbens. Jesus, je mehr ich Dich kenne, desto mehr wächst in mir die Liebe zu Dir. Du Selbst, der ich
Dich Tag und Nacht inständig bitte, greifst ein, damit mein Gefühl wachse. Ich will Dich immer mehr lieben,
um zumindest ein wenig Deine Wunderbare und Süßeste Liebe zu erwidern. Jesus, ich will Dich immer mehr
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lieben, gewähre mir, Dich immer inniger zu lieben. Ich will Dich lieben auch für den, der Dich nicht liebt, ich
will Dir danken auch für den, Der Dir niemals dankt für die wunderbaren Gaben die Du fortfährst zu spenden.
Die größte ist jene des Lebens. Ich will Dich anbeten, anbeten, anbeten; gewähre mir dies zu tun und nimm
meine Bitten an für mein Heil, für das jedes Menschen der Erde.
Geliebte Braut, dein Gebet gelangt zu Meinem Herzen, immer wird es gehört und erhört. Wenn die Sünder
noch manches Bruchstück Zeit haben können um sich zu bekehren, ist es wegen der inständigen Bitten der
Heiligsten Mutter und der schönen Seelen und wegen der fortwährenden Fürsprache Meiner Heiligsten
Mutter, ohne diese Gebete die Tag und Nacht zu Mir emporsteigen, wäre ihre Zeit bereits beendet. Meine
geliebte Braut, viel gewähre Ich dem, der Mir viel gegeben hat und fortfährt Mir viel zu geben. Die schönen
Seelen, die ganz Mein sind, sind die Rettung der Welt, für ihre Treue und Hingabe gewähre Ich der ganzen
Menschheit einen Gnadenregen. Geliebte Braut, bleibe in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten
der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag, große Gabe des Allerhöchsten Gottes, lade Ich euch zum Lob, zum
Dank zu Gott ein, für die Gabe der Zeit die Er euch gewährt um Ihn immer tiefer zu erkennen und Ihm immer
besser zu dienen. Liebe Kleine, kommt euch die Gabe der Zeit geringfügig vor? Jeden Tag könnt ihr die
richtigen Entscheidungen treffen, könnt ihr in Gottes Dienst wirken, könnt große Dinge vollbringen für die
Brüder. Für den Gehorsam weniger, schenkt Gott vielen die Gnaden.
Meine Kleine sagt Mir: Ich denke an das was Moses für sein Volk tat, Er flehte zu Gott und wurde erhört;
ich denke an die Schlangen die das Volk bissen, das unfügsam und unfolgsam gewesen war, Moses flehte
inständig und Gott befahl eine Schlange aus Kupfer anzufertigen. Wer diese anschaute, nachdem er gebissen
wurde, starb nicht, sondern heilte. Groß und Wunderbar ist Gottes Herz, immer hat Er Pläne des Heils! Moses
erlangte durch sein Flehen Gnaden für sein Volk. Wenn die Menschen der Erde sich zahlreich bemühen
würden fügsam und folgsam zu sein, würde Gott ihnen zuliebe noch viele Gnaden gewähren, aber jene die
fügsam und folgsam sind, bereit sich zu unterwerfen, bleiben in geringer Anzahl gegenüber den Aufsässigen.
Geliebte Mutter, Du klopfst an die Türen der Herzen, damit sie sich Jesus öffnen, Der eintreten will, aber ich
begreife, dass viele nicht öffnen wollen, viele wollen Jesus nicht aufnehmen. In der Welt ist kein Frieden, weil
die Menschen sich nicht entscheiden, sich dem Allerhöchsten Gott zu öffnen. Wird der Tag des Wandels
kommen? Werden Deine Gebete, vereint mit unseren armseligen und einfachen, die Bekehrung vieler Seelen
erlangen können?
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Geliebte Kinder, erfüllt gut euren Teil, erfüllt ihn gut und sorgt euch um nichts. Hat vielleicht nicht Gott der
Allerhöchste das Schicksal der Welt in Seinen Händen? Geschieht vielleicht etwas, dass Er nicht wüsste? Er
sieht die gegenwärtige Situation, wenn Er noch nicht in entscheidender Weise eingeschritten ist, wie ihr es
wolltet, so deshalb, weil Er auf die Bekehrung vieler wartet. Euch steht es nicht zu, die Zeiten Gottes zu
kennen. Geliebte Kinder, betet und wartet, betet und seid voller Hoffnung, betet und seid zuversichtlich, ihr
wisst, dass Gott die Gebete der fügsamen, demütigen und folgsamen Seelen hört. Ihr werdet Tag für Tag
Seine größten Wunder sich erfüllen sehen. Gott ist Derselbe, gestern, heute, immer. Er wartet auf eure Gebete
um sie zu erhören. Betet also mit Freude, betet immer und es werden Dinge in der Welt geschehen, die sich
der menschliche Verstand nie hätte vorstellen können.
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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