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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut ganz auf Mich und habt keine Angst, nichts werde Ich dem
mangeln lassen, der auf Mich vertraut: Unendlich ist Meine Barmherzigkeit und Ich will sie Meinen
lieben Freunden schenken.

Geliebte Braut, dein kleines Herz bange nicht, ist es nicht an Meines gedrückt? Was auch geschehen mag,
fürchte nicht, denn Ich, Ich Jesus, bin bei dir und du gehörst Mir aus eigener Wahl. Du sagst Mir: Jesus,
Süße Liebe, Deine Worte erfüllen Mich immer mit Freude. Mit Dir im Herzen und im Sinn verläuft das Leben
heiter und im Frieden, aber es ist schwierig, wirklich schwierig, alle Ängste zu vertreiben. Das menschliche
Herz ängstigt sich wegen jeder Kleinigkeit, die kleinen und großen Ängste sind immer präsent, weil die
menschliche Natur schwach ist, nur mit Dir fühlt sich der Mensch stärker, nur mit Dir, voller Hoffnung. Süße
Liebe, Du bist unsere Kraft, wer Großes vollbringt, vermag es deshalb tun, weil Du mit Ihm bist. Ich denke an
die großen Heiligen die wir mit Freude verehren: ihr Leben war aktiv in Deinem Dienste, sie vollbrachten
wunderbare und große Dinge, weil Du in ihnen wirktest. Ich habe gut verstanden, dass der Mensch ohne Dich
nichts wahrlich Gutes zustande bringen kann. Es braucht Deine Hilfe, mit Dir im Herzen und im Sinn, vermag
er herrliche Dinge zu vollbringen. Süßer Jesus, mache aus jedem von uns ein fügsames Werkzeug Deiner
Liebe, nimm uns immer in Deinen Dienst, wie Du es mit den großen Heiligen der Geschichte getan hast.
Meine geliebte Kleine, wenn das Herz demütig und fügsam ist, dann rufe Ich es gewiss in Meinen Dienst. Ich
führe das Herz des Menschen der sich Mir hingibt, Ich führe es mit Meiner Liebe. Denke an die großen
Heiligen der Geschichte: sie waren Meine fügsamen und folgsamen Diener, Meine Liebe führte ihr Leben in
besonderer Weise und sie leuchten wie Sterne die nie ihr Licht verlieren. Geliebte Braut, die großen Heiligen
sind Beispiele die nachgeahmt werden müssen. Ich Selbst habe durch sie gesprochen und fahre fort es zu tun.
Geliebte Braut, jeder Mensch der sich ganz Mir öffnet, wird durch Meinen Willen Mein Werkzeug der Liebe,
mit einer besonderen Aufgabe. Geliebte Braut, in der Welt sind die kostbaren Perlen Meine Werkzeuge der
Liebe, sie stehen zu Meinen Diensten und wirken Meine Wunder, weil Ich, Ich Jesus, durch sie wirke. Wenn
die Welt noch bestehen bleibt, ist es wegen der Anwesenheit Meiner Werkzeuge der Liebe von gestern und
von heute: ja, Geliebte, sie wirken gemeinsam zum Wohle der Menschheit aller Zeiten. Betet mit Freude mit
den Heiligen die ihr verehrt, man betet nicht zu den Heiligen, sondern man betet mit den Heiligen, das mit
ihnen verrichtete Gebet ist wirksamer und nutzbringender. Die Heiligen sind die großen Fürsprecher, jene des
Himmels und jene der Erde wirken gemeinsam für das Heil der Menschheit.
Du sagst Mir: Wie wunderbar, an die Gemeinschaft der Heiligen zu denken, die gemeinsam wirken! Es ist
wirklich ein wunderbares Geheimnis. Du, Angebeteter Jesus, Du vereinst die Herzen und erleuchtest den
Verstand Deiner Freunde, diese starken positiven Kräfte besiegen jene des bösen, die in dieser Zeit stark sind.
Gepriesen seist Du, Jesus, mit Deiner Liebe werden wir immer siegreich sein.
Geliebte Braut, das böse wäre in diesem besonderen geschichtlichen Augenblick bereits besiegt, wenn die
Menschen die Gnaden die Ich gewähre angenommen hätten und annehmen würden. Die Kraft des feindes ist
eine falsche Kraft, nur die menschliche Schwäche verleiht ihm Kraft. Wer nicht Mich im Herzen und im
Verstand hat, weil er Mich hat ablehnen wollen, ist ein Schwacher der immer schwächer wird und zulässt,
dass der feind stark werde. Die Kraft des feindes ist die Schwäche des Menschen, die menschliche Schwäche
ist die Folge der falschen Wahlen die getroffen wird. Ich, Ich Gott, kenne die menschliche Schwäche gut, Ich
biete jedem Menschen Meine Hilfe, Meinen Beistand, aber oft geschieht es, dass der Mensch sie nicht
annimmt, er sucht bei anderen Menschen Beistand, er lehnt sich an einen der elend ist wie er und beide fallen
armselig hin. Der schreckliche Betrug Meines feindes ist gerade jener glauben zu lassen, dass er stark sei, er
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wirkt durch jene die sich ihm als Sklaven verschrieben haben. Es fällt nicht, es stürzt nicht ins Verderben die
Seele, die sich Meiner Liebe geöffnet hat: sie ist wie eine stets blühende Blume, aber es stürzt ins Verderben,
wer sich Mir nicht öffnen will: er ist wie eine Blume die im Dunkeln leben muss, gewiss verwelkt sie und
geht zugrunde. Begreifst du, geliebte Braut, wie wichtig es ist, rechtzeitig die richtige Wahl zu treffen? Je
früher die Seele sich Mir öffnet, desto größer ist ihre Kraft und ihre Stärke.
Du sagst Mir: Angebeteter, dies ist eine so schwierige Zeit, weil viele jene sind die sich Dir nicht haben
öffnen wollen, das Herz vieler Großen der Erde ist ein sehr harter Stein geworden: sie wirken ohne Dich und
erschweren den anderen das Leben. Süße Liebe, zerbreche alle Herzen aus Stein, niemand bleibe in seiner
Härte. Die Dinge in der Welt gehen schlecht, weil der Mensch ohne Dich im Herzen und im Sinn nichts zu tun
vermag. Nimm Du, Jesus, die Zügel dieser Menschheit in Deine Heiligsten Hände, sie geht schwankend
vorwärts, wie ein Trunkener der sich nach links und nach rechts beugt und zu fallen riskiert, ohne sich wieder
erheben zu können.
Meine geliebte Braut, dein eng an Meines gedrücktes Herz sei heiter, die Zügel sind bereits fest in Meinen
Händen. Vertraue ganz auf Mich, du wirst die größten Wunder Meiner Liebe sich vollbringen sehen. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, preist, dankt, betet Gott an, Der Mich euch sendet, um euch zu helfen in diesem harten
und schwierigen Augenblick. Die Welt öffnet sich nicht Gott, sie bleibt kalt und ungläubig, während die Zeit
rasch einer von Gott bestimmten Phase entgegengeht. Geliebte Kinder, denkt an ein großes Fest, von einem
großen König vorbereitet: er lädt alle ein, aber es sind noch wenige jene die die Einladung annehmen, der eine
hat eine Ausrede, der andere einen Vorwand. Dieser Herr bereitet alles sorgfältig vor und fährt fort
einzuladen. Es kommt jedoch immer der Augenblick die Türen zu schließen und das große Fest mit denen die
eingetreten sind, beginnen zu lassen. Wer nicht hat eintreten wollen, bleibt draußen, wer wird sich dann um
ihn kümmern? Wenn er weinen wird, wer wird seine Tränen trocknen? Wenn er rufen wird, wer wird ihn
hören? Geliebte Kinder, Jesus ist der große Herr der ein großartiges, herrliches Fest vorbereitet hat für die
Menschheit dieser einmaligen Zeit. Er lässt jeden Menschen rufen, damit er sein wunderbares Fest genieße,
aber es kommt der Augenblick, und er ist nahe, in dem alle Türen geschlossen werden, um mit dem großen
Fest zu beginnen. Geliebte Kinder, Ich sage euch, dass es sehr traurig sein wird, sich draußen zu befinden und
nicht mehr eintreten zu können. Vieles noch möchte Ich euch erklären, aber was ihr bereits wisst, genügt!
Bereitet euch vor, geliebte Kinder und lauft zum Fest Jesu, keiner bleibe im Zweifel, in der Ungläubigkeit und
sage: Was soll ich tun? Muss ich alles stehen lassen und zu Jesus laufen, oder kann ich noch abwarten,
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überlegen, aufschieben? Geliebte Kinder, seit Jahren wiederhole Ich euch dieselben Dinge: entscheidet euch
für Jesus, zögert nicht, lasst die Zeit nicht vergehen, wenn Jesus ruft, will Er eine Antwort und wer zögert und
schweigt, gibt eine negative Antwort.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Jesus ruft, Seine Stimme ist laut und stark. Aber Er verlangt
manchen Verzicht. Die Menschen der Gegenwart vollen auf nichts verzichten, wollen kein Opfer bringen,
auch nicht das Geringste, siehe, deshalb entscheiden sie sich nicht. Geliebte Mutter, werde nicht müde die
Wichtigkeit auf den Schlamm der Sünde zu verzichten, begreifen zu lassen. Die Gnaden die reichlich
herabfallen, werden gar nicht wahrgenommen und verstanden von dem, der im Schlamm der Sünde versunken
ist: er ist taub und blind geworden. Geliebte Mutter, führe mit Deinem Licht diese Menschheit die fortfährt in
der stets dichter werdenden Finsternis zu tappen, mit der stets vorhandenen Gefahr, sich selbst zu zerstören.
Geliebte Kinder, was meine Kleine verstanden hat, begreift alle, lebt nicht diese Zeiten als würde nichts
geschehen, während alles geschieht, Gott schenkt Zeichen um zu begreifen. Ihr könnt alles von Gott haben, in
dieser Zeit mehr als in der Vergangenheit, aber es ist notwendig, Ihm das Herz und den Sinn zu öffnen,
solange ihr die Zeit dazu habt. Ich bitte euch, geliebte Kinder, wartet nicht länger ab, ihr habt bereits lange
gewartet. Es werden die starken Zeichen kommen, gewiss, alles wird geschehen, aber wehe dem, der nicht
rechtzeitig die günstige Zeit ergriffen hat und die Gnaden, um sein Heil vorzubereiten. Ich liebe euch, geliebte
Kinder, und kann viel für euch tun, wen ihr aus dem schrecklichen Schlaf erwacht in den ihr gefallen seid, ihr
müsst eure Kräfte sammeln, um euch zu verwirklichen. Ich helfe euch, Ich habe gesagt, dass Ich viel für euch
tun kann, aber wenn ihr nicht im geringsten mitwirkt, kann Ich nichts für euch tun, begreift Meine Worte.
Gemeinsam beten wir, loben wir, beten wir den Allerhöchsten Gott an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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