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Auserwählte, liebe Freunde, fahrt fort, offen zu sein für Meine Liebe und vertraut ganz auf Mich, von
den bereits gegenwärtigen Zeichen begreift, was in der kommenden Zukunft geschehen wird. Macht
euch keinerlei Gedanken, liebe Freunde, vertraut Mir: Ich kenne eure Probleme, Ich sehe eure Mühsal
und Mein Blick ist immer auf euch, Mein liebevoller Blick ruht immer auf euch.

Geliebte Braut, treue Braut, die Menschen sorgen sich immer um viele Dinge, Ich sage dir, dass ihre Sorgen
manchmal übertrieben sind und die Freude und den Frieden rauben.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, wie du siehst, ist diese gegenwärtige Zeit nicht leicht, sondern es gibt
Schwierigkeiten die immer größer, Knoten die immer fester werden. Diese gegenwärtige, Süße Liebe, ist
wirklich die Zeit, in welcher der Unterschied groß ist zwischen dem Leben dessen, der an Dich glaubt und
jenem dessen, der nicht geglaubt hat und fortfährt es zu tun. Angebeteter Jesus, wer an Dich glaubt, auch
wenn er von Problemen und Lasten jeglicher Art überhäuft ist, sagt: Mein Opfer ist nicht umsonst, meine
Qual hat eine tiefe Bedeutung die nur mein Herr kennt. Dies sagt er und lässt sich nicht von Entmutigung
ergreifen, lässt die Arme nicht sinken, sondern schaut in Dein erhabenes Antlitz, Das in seinem Herzen
eingeprägt ist und wiederholt: Es geschieht nur, was Jesus will und nicht was Er nicht zulässt. Wenn der
Allerhöchste will, ist es aus Liebe, wenn der Allerhöchste erlaubt, ist es immer aus Liebe. Bei diesen Worten
beruhigt sich sein Herz und die Hoffnung schwindet nicht, niemals schwindet sie in den, der Dich als Süßen
Freund hat. Das Leben verläuft im Frieden für den der Dein ist, sein Kreuz wird leicht, manchmal spürt er es
nicht, weil Du, Jesus, Du, Süßester Freund, es auf Deine starken Schultern nimmst, wie ein Zyrenäer. Dies
geschieht dem, der an Dich glaubt, Gott der Liebe und der Zärtlichkeit; sehr anders ist die Lage dessen, der
Dir fern ist mit Herz und Sinn, für diesen nehmen die Schwierigkeiten des Lebens zu: es wächst die Unruhe,
die kummervolle Angst, es kommt die Verzweiflung auf, wenn die Dinge schlecht laufen; er lauft von einem
Freund zum anderen, um seine Lage zu schildern und Hilfe zu finden, aber er findet immer einen Elenden, der
in derselben Situation ist und nichts für ihn tun kann.
Geliebte Braut, ich bitte jeden Menschen sich Meiner Zärtlichen Liebe zu öffnen, Ich warte auf seine Antwort,
um mit Macht über ihn zu wirken. Ich warte, warte, aber wenn er zu sehr zögert, vertrocknet sein Herz, wie
eine Blume ohne Wasser. Geliebte Braut, wenn du in dieser Zeit viele trockene und kalte Herzen siehst, was
denkst du?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife, dass diese Deine Einladung Dein zu sein im Herzen und im Sinn,
nicht haben annehmen wollen. Du, Jesus, bist das Lebendige Wasser, Das Leben schenkt und ein Jungbrunnen
des Geistes ist. Du hast dem Menschen die Freiheit gegeben zu wählen, ob er Deine Einladung annehmen,
oder sie ablehnen will. Du hast dem Menschen eine große Würde verliehen. Gepriesen seist Du, Jesus, der Du
nicht aufhörst die Menschen zu Deinem erhabenen Festmahl der Liebe zu rufen. Sie müssten alle mit Freude
zu Dir laufen, wenn sie es täten, gäbe es keine Trockenheit in ihrem Herzen, wäre für den schrecklichen feind
kein Platz. Wer mit Freude zu Deinem Mahl kommt, ernährt sich von einer Speise die ihn stark macht, mit der
Kraft die Du verleihst, wird der antike Widersacher besiegt. Süße Liebe, die Herzen sind trocken, weil wenige
zu Dir laufen, zu Deinem Mahl, um sich von Deiner Heiligsten Speise zu ernähren. Deine Altäre, Süße Liebe,
sind immer leer und still, zu leer, zu einsam! Verzeihe, Süßer Jesus, verzeihe die große Torheit des Menschen
des dritten Jahrtausends, verzeihe dem der die Grüße und die Erhabenheit Deiner Wunderbaren Liebe nicht
begreifen will. Du liebst, Jesus, Du liebst jeden Menschen der Erde mit einem Glühenden Gefühl, aber wirst
nur von wenigen erwidert.
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Geliebte Braut, dein Herz stöhne nicht, weil Meine Anbeter nur wenige sind. Ich sage dir, dass Ich mit diesen
Wenigen die größten Dinge vollbringen werde, wie sie nie auf Erden gesehen worden sind. Selig, wer Mir
alsbald sein Herz geöffnet hat und es in Mein Göttliches gelegt hat, Ich sage dir, dass in diesem Herzen nie
Platz sein wird für den schlauen feind. Er, der sich besiegt sieht, wird fortgehen und keinen Sieg erringen.
Geliebte, nicht so wird es für den sein, der sich Mir nicht hat öffnen wollen; er wird immer mehr auf sich
selbst vertrauen, sein Hochmut wird die Ursache seines vollständigen Verderbens sein. Ich sage dir, dass er
sich Götzen aller Art bauen wird, die Mich ersetzen und seinen Durst nach Mir stillen, mit seinem Verstand
wird er sich falsche und lügnerische Idole bauen, andere wird der schlaue Fälscher ihm vorsetzen. Anstatt
Mein Wasser zu trinken, Das Leben spendet, wird er das trübe und schmutzige Wasser Meines schrecklichen
feindes trinken, traurig wird sein Ende sein!
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Du vermagst was Du willst: zerstöre alle falschen und lügnerischen Idole,
wie es Moses tat mit dem goldenen Kalb, lasse keinen von ihnen bestehen. Süße Liebe, ich weiß, dass ich
Dich um eine unermessliche Gnade bitte. Ich schließe mich Deiner Heiligsten Mutter an: Sie kann alles
erbitten, denn Sie ist die Heiligste, die Vollkommene, die überaus Würdige, wir, die Allerkleinsten, drücken
uns an Sie.
Geliebte Braut, auch dies werde Ich für das Heil der Seelen tun. Bleibe freudig in Meinem Herzen und
genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem neuen Tag, erhabene Gabe des Allerhöchsten Gottes, lade Ich euch zum
tiefen Gebet ein. Geliebte, mit dem Gebet werdet ihr heilig werden, große Heilige, mit dem Opfer werdet ihr
die Gnaden erlangen die euch notwendig sind und ihr werdet den armen Sündern helfen, die in den Schlamm
der Sünde gefallen sind.
Meine Kleine sagt Mir: Heilige Mutter, wir alle wollen Dir in allem ähneln, hilf uns auf dem Weg, stehe uns
bei in der Mühsal, bereite uns vor für Jesus, bereite uns vor, damit wir würdig sind, Ihm für immer zu
gehören.
Geliebte Kinder, setzt euch so gut wie nur möglich ein. Gewiss helfe Ich euch, gewiss will Ich euch
unterstützen in eurem Wunsch Jesus zu gehören: ihr, erfüllt euren Teil und Ich werde Meinen erfüllen,
geliebte Kinder. Gemeinsam werden wir von Gott die Gnaden erlangen die für das Heil all jener Sünder
notwendig sind, die Gott ihr Herz bereits erschlossen haben.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, werden wir imstande sein das Heil jener zu erlangen, deren
Herz noch verschlossen ist der Liebe Gottes? Ich sehe so viele solche und kann nicht an sie denken, ohne eine
große Traurigkeit zu empfinden. Jesus will Seinen Plan bald verwirklichen, wenn diese in der Ungläubigkeit
zögern, werden sie es rechtzeitig schaffen?
Geliebte Kinder, dies bleibt ein Geheimnis Gottes, euch sei wichtig, dass ihr alles Mögliche getan habt für das
Heil der Seelen und dass euer Herz voller Barmherzigkeit ist den Sündern gegenüber. Wie Ich euch gesagt
habe, geliebte Kinder, steht es nicht euch zu, zu urteilen, sondern Gott. Wenn ihr einen Bruder sündigen seht,
bleibt nicht untätig, als würde es euch nicht interessieren, seid auch nicht gefühllos, als wäre er bereits
verurteilt. Liebe Kinder, gebt dem Sünder Sauerstoff mit eurem Gebet, gebt ihm neue Kraft mit der Bitte zu
Gott für ihn. Gottes Denkweise ist nicht wie die menschliche, geliebte Kinder. Denkt an den Schächer, der in
das Paradies kam: nach der menschlichen Denkweise hätte er sich nicht retten können, umso weniger von
Jesus die erhabenen Worte hören: Heute wirst du bei Mir im Paradiese sein. Geliebte Kinder, Gott hat eine
andere Denkweise und eine andere Zeit, die Seine ist die Logik der Liebe und so die Zeit. Geliebte Kinder,
wer liebt, kann abwarten, kann gedulden, will retten. Denkt an die Heiligen die ihr kennt, die im Himmel wie
funkelnde Sterne leuchten: sie vermehrten mit der Zeit ihren Glanz, auch für sie hat es oft den Augenblick der
Dunkelheit gegeben, aber Gott wusste zu warten, mit der Zeit kleideten sie sich neu mit Licht und wurden ein
Beispiel das nachzuahmen ist.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, mein Gedanke geht oft zu den großen bekannten Heiligen,
ich denke, dass es für sie immer einen Augenblick dichter Dunkelheit gegeben hat, aber Gott ging ihnen nicht
in jenem Augenblick entgegen, sondern als sie sich neu mit glänzendem Licht gekleidet hatten. Geliebte und
Heiligste Mutter, nur in Dir hat es nie die Dunkelheit gegeben, Du bist immer ein glanzvoller Stern gewesen,
eine duftende Lilie. Geliebte Mutter, Du erleuchtest mit Deinem Licht das dritte Jahrtausend, hilf jedem
Menschen aus seinem Schneckenhaus herauszukommen und dem Himmel entgegen zu fliegen, wie ein
wunderbarer Schmetterling. Erlange, Süße Mutter, vom Sohn die Gnaden die notwendig sind, damit dies bald,
bald geschehe.
Geliebte Kinder, wenn ihr Mir helft, wird bald die neue Zeit kommen und ihr werdet mit Freude sagen
können: Auch ich habe mit dem Gebet, mit dem Opfer beigetragen. Vereinen wir die Herzen, Liebe
Kinderlein und bleiben wir in Anbetung vor dem Allerhöchsten, gewiss werden wir neue Gnaden erlangen für
das Heil der Seelen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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