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Auserwählte, liebe Freunde, Ich umhülle und durchdringe euch mit Meiner Liebe, dies genüge euch, um die
Drangsal des Lebens geduldig zu ertragen.

Geliebte Braut, wer Mir das Herz geöffnet hat lebt in Meiner Liebe und findet Darin alles, er erträgt die Last
des Lebens, im Wissen darum, dass die Qualen die Ich zulasse, viel Frucht bringen.
Du sagst Mir: Angebeteter, ich sehe ringsum großes Leid jeglicher Art. Du, Süße Liebe, bist Geduldig und
Groß in der Liebe, Du willst die Boshaften der Erde nicht sofort bestrafen und wartest auf ihre Umkehr. Wenn
der Boshafte Dir die Türen des Herzens öffnet, trittst Du, Angebeteter Gott, ein und änderst darin alles; dies
geschieht immer, denn der Boshafte, der Heuchler, der Lasterhafte sind Schwerkranke die das größte
Verderben riskieren; aber wenn sie sich Deiner Liebe öffnen, wenn sie sich von Dir, Weiser Arzt, behandeln
lassen, dann ändert sich alles. Jeder Elende möge sich von Dir pflegen lassen, bevor das große Verderben
hereinbricht und es keine Rettung mehr gibt.
Geliebte Braut, Ich schenke dem Menschen in der Sünde Meine Barmherzigkeit, Ich will, dass er aus dem
schlammigen Teich herauskomme und nicht immer tiefer darin versinke. Ich warte, Ich warte, dass jedes Herz
sich Mir öffne, Ich wünsche, dass jede Seele das Heil habe und keine verloren gehe. Ich sehe, Meine kleine
Braut, das zunehmende Leid der Gerechten aufgrund des Wahnsinns der Sünder, Ich sehe alles, für alles sorge
Ich und werde sorgen in Meiner Zeit, nach Meiner Denkweise. Dein Herz bange nicht, Meine kleine Braut,
das Leid wird die Grenze des Erträglichen nie überschreiten: Ich lasse sie noch ein wenig, weil sie
fruchtbringend sind, sie erlangen, wenn Mir aufgeopfert, die Gnaden des Heils für die ganze Menschheit. Ich
höre die Törichten der Erde wiederholen: Warum, warum so viel Leid der Unschuldigen? Warum
schmachtet der Arme noch im dritten Jahrtausend? Er sucht, aber findet nicht; er klopft an, aber niemand
öffnet ihm?
Meine geliebte Braut, Mein Herz schenkt jedem Menschen was er für sein Leben und für das Heil seiner Seele
benötigt, aber die Boshaften haben nie genug Güter, sie nehmen die Eigenen und auch jene anderer, das große
Übel der Welt rührt von der Lieblosigkeit unter den Menschen her. Auf Erden gibt es was vonnöten ist, damit
jeder Mensch das Notwendige zum Leben habe, alles was er braucht für das Heil seiner Seele. Hast du dies
gut verstanden, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, dies habe ich bereits gut verstanden, aber die Erde hat viele Boshafte in
diesem geschichtlichen Augenblick, die wie hungrige, unersättliche Wölfe sind; sobald sie ihren Teil ergriffen
haben, stürzen sie sich auch auf jenen der anderen, da sie nie zufrieden sind mit dem was sie haben.
Unendliche Liebe, dies ist geschehen und fährt fort zu geschehen. Wer Dir, Jesus, verschlossen bleibt, macht
keine Fortschritte, sondern immer mehr Rückschritte und macht den anderen das Leben schwer. Süße Liebe,
wirke mit Deiner Unendlichen Macht und verändere jedes Herz. Du, Süßester, bist ein Großer und Geduldiger
Gott. Bevor Du, Heiligster, mit Deiner Vollkommenen Gerechtigkeit zuschlägst, gewährst Du Deine
Barmherzigkeit in Fülle; das Leid der Gerechten dient Dir, um die größten Gnaden des Heils zu gewähren.
Dies habe ich verstanden. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, lindere das Leid der Unschuldigen, sie mögen nicht
zur Verzweiflung gelangen.
Geliebte Braut, wenn der Mensch sich der Sanften Welle Meiner Liebe hingibt, wird er von Mir geführt, seine
Leiden werden gelindert, seine Probleme gelöst, gemäß Meiner Denkweise und in Meiner Zeit.

1

05
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Mensch möchte, dass diese Zeit rasch käme, nach seiner menschlichen
Denkweise. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, schenke jedem Leidenden die Kraft, seine Übel zu ertragen, ohne
sich zu entmutigen. Ich sehe eine große Zahl Menschen, die von tausend Problemen eingenommen, keinen
Frieden mehr finden und keine Freude im Herzen haben: stütze sie, trage sie mit Deiner Liebe, damit sie von
der Verzweiflung nicht überwältigt werden.
Geliebte Braut, wer Mich im Herzen und im Verstand hat und auf Meine Liebe vertraut, fällt nicht in
Verzweiflung. Ich, Ich Jesus, kümmere Mich um die Lösung seiner Probleme, wende jedoch eine andere Zeit
an als die seine und eine verschiedene Denkweise. Wer auf Mich vertraut, geliebte Braut, weiß Meine Zeit
abzuwarten und nimmt Meine Denkweise an. Jeder Mensch öffne sich Mir ganz; wer sich freut, freue sich in
Mir; wer leidet, tue es mit Mir, er vereine seine Leiden mit Meinen; für eine kurze Zeit der Pein wird er eine
Ewigkeit unermesslicher Freude haben. Geliebte Braut, wenn Ich den Schmerz fortdauern lasse, wenn Ich die
Pein nicht entferne, bedeutet es, dass sie notwendig ist, fruchtbringend ist. Jeder Mensch nehme Meinen
Willen an, so wie Meine Heiligste Mutter ihn stets angenommen hat. Menschen der Erde, ahmt Meine Mutter
nach, Sie ist das Beispiel Das in allem nachzuahmen ist. Geliebte Braut, das große Leid dieses Zeitpunktes
bereitet die größte Freude vor, wie es sie nie gegeben hat auf Erden. Bleibe in Meiner Umarmung, Meine
kleine Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, gebt dem Allerhöchsten Gott jeden Augenblick des Lebens, Er schenkt euch Seine Liebe
und ihr, erwidert mit eurer. Geliebte Kinder, ihr seht, wie die Zeit rasch vergeht, ein Tag folgt dem anderen,
begreift, dass euer Leben vergeht und dass die vergangene Zeit nicht mehr wiederkehrt. Lebt gut in Gott und
für Gott eure Zeit und wendet die Gabe der Zeit gut an.
Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, Deine Worte seien stets unsere Führung, wir wollen Gott
entschlossen jeden Gedanken, jede Sehnsucht des Herzens geben, dies ist unser tiefer Wunsch, aber oft
schaffen wir es nicht, es gut zu erfüllen, so wie wir es möchten. Die Welt mit ihren falschen Verlockungen
zerstreut uns und lässt unsere Gedanken zu Horizonten schweifen, die nicht immer die Erhabenen Gottes sind.
Hilf uns, Süße Mutter, hilf uns den Gedanken auf die Dinge des Himmels zu richten und die Dinge der Erde
rasch und oberflächlich zu überfliegen.
Geliebte Kinder, gewiss, ihr lebt auf Erden und könnt die irdische Realität nicht vergessen, weil ihr darin
versunken seid; mit Hilfe der Gnade jedoch bemüht euch stets, den Blick zu heben und auf die Dinge des
Himmels gerichtet zu halten. Ihr wisst, dass ihr kurze Zeit auf Erden weilt, ihr wisst, dass jeder von euch eine
vom Allerhöchsten Gott bestimmte Zeit des Aufenthalts auf Erden hat, ihr wisst dies alles gut. Diese Kenntnis
diene euch dazu, das Heute das Gott euch gewährt gut zu nutzen. Ihr wisst, dass der Augenblick den ihr lebt,
Vorbereitung auf die Ewigkeit ist, jeder Augenblick des Lebens muss dazu genutzt werden, eine Ewigkeit der
Freude mit Jesus vorzubereiten. Geliebte Kinder, lebt diese Zeit gut und intensiv für Gott und mit Gott. Wenn
die Menschen die Wichtigkeit jedes Augenblicks des Lebens erkennen würden, der rasch vergeht und nicht
mehr wiederkehrt, gäbe es kein leeres Leben mehr, nicht Gott zugewandt, nicht dem Himmel zugewandt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, der Mensch macht Fehler beim Treffen seiner Entscheidungen, weil
er nicht die Wichtigkeit begreift, auch die kleinsten gut zu treffen. Ich habe verstanden, dass eine falsche
Entscheidung großen Schaden anrichten kann. Geliebte Mutter, ich habe erkannt, dass einer falschen
Entscheidung, nicht nach Gottes Willen getroffen, oft weitere und wiederum weitere folgen. Geliebte Mutter,
führe jedes Herz mit Deiner Weisheit, die Entscheidungen seien klug, um dann Gottes Köstlichkeiten
genießen zu dürfen. Ich denke immer an die Entscheidungen die die klugen Jungfrauen und an jene die die
Törichten trafen: alle wussten, dass der Bräutigam zu einer unerwarteten Stunde gekommen wäre, die Klugen
nahmen die Lampen mit und vergaßen nicht das Öl, um sie brennend zu halten bis zum Eintreffen des
Bräutigams. Die wenig bedachten Törichten nahmen mit den Lampen nicht auch das Öl mit in kleinen
Behältern. Der Bräutigam kam zu einer unerwarteten Stunde. Die Klugen eilten glücklich dem Bräutigam
entgegen mit gut brennenden Lampen, die Törichten merkten, dass ihre Lampen dabei waren zu erlöschen, sie
hatten zu wenig überlegt und die falsche Wahl getroffen, nur die Lampen mitzunehmen und kein vorrätiges
Öl. Geliebte Mutter, in dieser großen und abschließenden Zeit, hilf uns, hilf uns wie die klugen Jungfrauen zu
sein, bereit, den Süßen, geliebten Bräutigam mit brennenden Lampen zu empfangen, zu welcher Stunde Er
auch kommen möge. Hilf uns, Süße Mutter, die Du immer Vollkommen bist in Deinen Entscheidungen für
Gott.
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Geliebte Kinder, vielgeliebte Kinder, Ich helfe euch, Ich helfe euch, gewiss helfe Ich euch: seid fügsam und
demütig und nichts wird euch fehlen.
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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