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Auserwählte, liebe Freunde, betrachtet diese gegenwärtige Zeit als eine große Gabe Mein, nutzt sie für
das Zeugnis, die ungläubige Welt braucht mutige Zeugen. Dient Mir, liebe Freunde, wie Ich gedient zu
werden wünsche, erfüllt nicht euren Willen, sondern Meinen Göttlichen.

Geliebte Braut, das Zeugnis ist sehr wichtig, es ist wie ein Same der in die Herzen geworfen wird, ihr, geliebte
Brautseelen, gebt Zeugnis, mit Liebe und Demut, Ich werde dafür sorgen, jenen kleinen Samen wachsen und
gedeihen zu lassen. Geliebte, Zeugnis zu geben wird mit der Zeit immer schwieriger werden, weil die kalte,
ungläubige Welt, es ablehnen wird, aber Ich bitte Meine lieben Freunde, Meine treuen Brautseelen
fortzufahren mit der Freude im Herzen, der Freude Mir, Gott, zu dienen, so wie Ich gedient werden will,
geliebte Braut. Wie du siehst, wie du feststellen kannst, bitte Ich immer um etwas anderes, wer Mich wirklich
liebt, handelt nicht nach seinem Wunsche, sondern nach Meinem Willen. Manchmal kann der Mensch auch an
und für sich gute Dinge tun, die Mir aber nicht willkommen sind, weil es nicht jene sind die Ich wünsche, Ich
wünsche sie nicht, weil sie in jenem Augenblick nicht nützlich sind. Geliebte Braut, man muss in Meinem
Licht vorwärts schreiten und sich Meinem Herzen anvertrauen, um bereit zu sein Meinen Willen zu tun. Wie
Ich bereits oft gesagt habe, ist nicht Mein wahrer Freund wer: Herr, Herr sagt, sondern wer Meinen Willen
erfüllt, dieser ist Mir wohlgefällig und Ich überhäufe ihn mit Gnaden. Hast du gut verstanden, Meine kleine
Braut?
Du sagst Mir: Ich habe verstanden, Süßeste Liebe, dass der Mensch sich immer bemühen muss zu begreifen
was Du von ihm wünschst und es unverzüglich tun. Ich habe jedoch auch verstanden, dass es für den
Menschen oft schwer ist, gut zu begreifen, hauptsächlich wenn das was Du verlangst schwer und mühsam ist,
der Mensch verschmäht von Natur aus das Opfer. Wenn Du, Liebster, um etwas bittest, was leicht zu erfüllen
ist, ist der Mensch sofort mit seinem Gehorsam bereit, aber wenn Du etwas verlangst, was große Mühe kostet,
siehe, sagt der Mensch in seiner großen Schwäche: Vielleicht habe ich falsch verstanden, vielleicht habe ich
überhaupt nicht verstanden. Er sagt dies, weil ihm hart vorkommt, Deinen Willen zu erfüllen. Verzeihe die
menschliche Schwäche, Süße Liebe, lasse gut begreifen, was Du vom Menschen wünschst, so gut, dass
niemals Zweifel aufkommen.
Meine geliebte Braut, dies tue Ich immer: wenn Ich sehe, dass der Mensch nicht gut verstanden hat, gewähre
Ich deutliche und klare Zeichen, damit er begreift. Denke an Jonas, den Ich darum bat, nach Ninive zu gehen
und dort zu predigen: er blieb anfangs unschlüssig, aber durch einschneidende Zeichen erforderte Ich seine
Entscheidung. Geliebte Braut, in der kommenden Zeit wird es nicht immer leicht sein Meinen Willen gut zu
erfüllen, es wird manches Opfer mehr kosten als in der Vergangenheit, aber ihr, geliebte Brautseelen, seid
bereit alles nach Meinem Willen zu tun. Sei gut überzeugt, dass Dein Herr nicht verlangt, was man nicht zu
geben fähig ist, Er verlangt manchmal viel, aber gibt auch viel, um den Auftrag gut zu erfüllen.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, Du kennst die Herzen und den Verstand gut, Du siehst, was der Mensch
fähig ist zu geben und was er nicht in der Lage ist zu geben. Verlange, Süße Liebe, was Du willst von Deinen
Freunden, von Deinen Brautseelen, gewähre die Fähigkeit gut zu begreifen und durchzuführen. Die Menschen
begreifen oft gar nicht, was gut ist für sie. Du hingegen, Weisester, weißt, was für das Heil der Seelen
notwendig ist. Alles weißt Du, Süße Liebe, hilf den Menschen in Deine Vollkommene Logik einzugehen, wer
dies tut, ist glücklich, weil Deine Denkweise immer jene der Liebe ist. Ich denke an einen der plötzlich von
einer Krankheit befallen wird: sein Herz ist verwirrt, denn niemand will das Übel, dieser gelangt gewiss nicht
sofort zu begreifen, dass auch jenes Übel, das ihn plötzlich befallen hat, eine Gabe Deiner Liebe ist, oft
wiederholt er: Es ist gerade mir geschehen, der ich nichts Böses getan habe. Dies wiederholt er und das
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Herz wird immer verwirrter. Angebeteter Herr, Deine Weise Redensart lasse begreifen, dass auch der
Schmerz, den Du zulässt, Gabe der Liebe werden kann und für das Heil der Seele dient. Ich habe gut
verstanden, dass die Menschen den Körper sehr aufmerksam pflegen, während Du, Weiseste Liebe, die Seele
für wichtiger hältst, denn sie ist unsterblich und entscheidet das Los des Körpers. Du, Angebeteter Jesus
bittest darum, glühend zu sein im Zeugnis, in dieser so harten Zeit sehen wir, dass es wenig angenommen
wird, wenig willkommen ist, oft wirklich verachtet ist, aber wir werden alles nach Deinem Willen erfüllen;
die Himmelsmutter führt uns zärtlich auf dem Weg des glänzenden Lichtes. Verlange, Süße Liebe, was Du
willst, sende uns den Geist, damit Er Seine Wunder wirke, wird sind bereit und freuen uns, Deinen Willen zu
tun.
Geliebte Braut, zuerst mache Ich den Vorschlag und dann bitte Ich um die Zustimmung, Ich wünsche die
vollständige Mitarbeit des Geschöpfs, niemand ist gezwungen zu tun was er nicht zu tun wünscht. Mit dem
fügsamen ja Meiner Brautseelen und der Freunde die Mir noch treu bleiben werden, werde Ich die größten
Dinge dieser Zeit vollbringen. Wenn alles abgeschlossen sein wird, werden Meine treuen Mitarbeiter, wenn
sie Meine Wunder sehen werden, doppelt glücklich sein, weil auch sie ihren Teil erfüllt haben. Bleibe freudig
in Meinem Herzen, geliebte Braut, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, im Gebet sucht die Kraft um die harte Wirklichkeit dieser Zeit zu bewältigen. Das Gebet
sei Freude, es sei die Stütze für euer Kreuz; verwirrt euch nicht, last euch nicht von Betrübnis ergreifen, wenn
die Probleme wachsen und nicht geringer werden. Wenn Gott seine Treusten und Glühenden um mehr bittet,
bedeutet es, dass mehr notwendig ist für das Heil der Seelen. Geliebte Kinder, heute sind viele jene die am
Rande des Verderbens sind, sie sind in großer Anzahl. Ihr wisst, weil Ich es oft wiederholt habe in diesen
Jahren, dass es viel Gebet vereint mit dem Opfer braucht für das Heil der Sünder. Überlegt gut und denkt
lange über das Opfer Jesu nach, denkt immer an Sein Opfer, jeden Tag widmet einige Zeit dem Betrachten des
Kreuzes. Der Himmlische Vater verlangte viel vom Sohn: Er verlangte, dass Er Sich aufopferte, um jedem
Menschen die Möglichkeit zu geben sich zu retten.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, Ich denke oft über das erhabene Opfer Jesu nach, Ich habe
in meinem kleinen Herzen jede Phase des Kreuzweges eingeprägt, dies habe Ich getan um zu begreifen, wie
groß das Opfer für das Heil der Menschheit aller Zeiten gewesen ist. Ich denke oft daran, Süße Mutter, aber
lieber denke ich an den Auferstandenen Lebendigen Jesus, Er lebt und wird nie mehr sterben. Sein Opfer ist
groß und äußerst erhaben gewesen, aber es ist einmalig, es wird sich nicht mehr wiederholen. Nun sehe ich
Ihn im strahlenden Licht, als Auferstandener, als den Barmherzigen Jesus, Der groß in der Liebe ist. Ich habe
verstanden, dass es viel Gebet und fortwährende Opfer braucht, um neue Gnaden für das Heil der Seelen zu
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erlangen. Hilf uns, liebe Mutter, hilf uns im Gebet, hilf uns im Opfer, hilf uns, denn noch ist das Gebet für
wenige wahre und große Freude, wenige nehmen das Opfer auf sich. Es braucht jeden Augenblick unseres
Lebens Deine Hilfe, hauptsächlich wenn Trockenheit aufkommt, wenn sich eine harte Prüfung zeigt, wenn
das Opfer verlangt wird, das große Mühe kostet. Mutter des Himmels, wir wollen alles gut erfüllen, wir
wollen Dein Herz und Jesu Herz stets erfreuen, aber es braucht immer eine besondere Ermutigung, es braucht
immer die Hilfe der liebevollen Mutter.
Liebe Kinder, Ich freue Mich, wenn Ich einen entschlossenen und starken Willen sehe. Wenn ihr wirklich
wollt, kann Ich euch sicherlich helfen auf dem Weg des Heils; ihr wisst, dass Ich durch Gnade Allmächtig bin.
Wenn ihr euch Mir öffnet und Mich wirken lässt, werde Ich euch viel helfen und ihr werdet siegreich zum
erhabenen Ziel gelangen. Kinder, Ich bitte euch; Kinder, Ich sage euch: seid vollständig Mein, nur so werde
Ich euch helfen können, den Plan Gottes über euch zu verwirklichen. Gott hat einen großen Plan, über die
ganze Menschheit hat Er einen großen und erhabenen Plan: Er will ihn mit allen Menschen verwirklichen,
nicht nur mit manchen. Das große Glück kann für alle Menschen sein, aber es braucht Mitarbeit und Hingabe,
der demütige Mensch wirkt mit und übergibt sich ganz, der Hochmütige jedoch widersteht. Betet, geliebte
Kinder, damit bald der Tag kommt, an dem keiner mehr hochmütig ist auf Erden. Gemeinsam vereinen wir
die Herzen im inständigen Gebet. Loben wir, danken wir Gott. 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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