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Auserwählte, liebe Freunde, wenn im Herzen Traurigkeit aufkommt, denkt an Mich; wenn ihr sehr
erschöpft seid, wendet euch an Mich; wenn ihr Trost braucht, sucht Mich. Liebe Freunde, Ich bin für
euch, Ich bin mit euch. Ich, Jesus, will für alle eure Bedürfnisse sorgen.

Geliebte Braut, das Herz des Menschen ist wankelmütig, es ändert sich jeden Augenblick, es ist unbeständig,
dies wegen seiner Hinfälligkeit, wegen seiner Unvollkommenheit. Ich kenne jede Schattierung des
menschlichen Herzens und will über es wirken, um es Meinem Göttlichen ähnlich zu machen; dies will Ich
tun, geliebte Braut, aber Ich muss seine Zustimmung haben. Ich wirke mit Macht über die Herzen die sich Mir
hingeben, Ich kann es nicht in jenen tun, die Mich zurückweisen. Die Folge dieses Meines Handelns ist, dass
die Welt gespalten ist, es gibt jene die ein Herz voller Freude, Frieden, Hoffnung haben und jene die hingegen
besonders in dieser harten und schwierigen Zeit, der Entmutigung, der Verwirrung entgegengehen. In den
vertrauten Gesprächen habe Ich oft zu dir darüber gesprochen: das Dasein mit Mir im Herzen und im Sinn ist
eines, jenes wo Ich nicht wirken kann, ist ein anderes. Meine Kleine, du wirst mit der Zeit den Unterschied
zwischen jenen die ganz Mein sind und jene die es nicht sind, immer deutlicher werden sehen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe; Jesus, Süßeste Liebe, ich sehe bereits den Unterschied, er ist bereits sehr
deutlich: es gibt jene die das Herz voll lebendiger Hoffnung und freudiger Erwartung haben, es gibt jene die
das Herz durcheinander und verwirrt haben, immer konfuser und verwirrter, weil die Dinge schlecht gehen
und auch die Hoffnung schwindet. Ich sehe, dass die Verwirrten in größerer Zahl sind als die anderen. Ich
wäre tief traurig, wenn ich nicht an die großen Dinge denken würde, die Du in dieser kommenden Zeit
vollbringen wirst auch für die Verwirrten, die sich Deiner Liebe bereits erschlossen haben, wie Blumen die
ihre Blütenblätter öffnen. Wenn eine Blume auch ein wenig dahinsiecht, sobald sie ihre Blütenblätter den
warmen Sonnenstrahlen öffnet, schöpft sie sogleich neue Kraft und neues Leben und wird mit der Zeit üppig.
Du hast mir gesagt, Heiligster Jesus, dass es für jene die sich bereits erschlossen haben, Hoffnung auf Heil
gibt, aber es braucht für sie besonderes Gebet vereint mit dem Opfer, um die vollständige Öffnung zu
erlangen. Geliebte Braut, es braucht viel Gebet und viel Opfer um von Mir, Gott, die einmaligen und
besonderen Gnaden die notwendig sind, zu erlangen. Dem der Mich inständig bittet, gewähre Ich! Die Gnaden
werden dem gewährt, der sie glühenden Herzens erfleht, aber, Ich sage dir, dass nur wenige in der Weise
inständig bitten, deshalb schenke Ich viel den wenigen, die in Liebe zu Mir und zu den Brüdern erglühen.
Diese vereinen ihre Gebete mit jenen der Mutter, gemeinsam erlangen sie von Mir was sie erwünschen. Man
wisse, dass das gemeinsam mit Meiner Heiligsten Mutter verrichtete Gebet eine äußerst große Bedeutung in
Meinen Augen hat, die höchste Bedeutung und den höchsten Wert, denn Sie ist die Miterlöserin und was Sie
erbittet, erlangt Sie von Mir. Kinder der Welt, die ihr Mich und die Brüder glühend liebt, betet immer
gemeinsam mit der Himmelsmutter, bleibt Ihr nahe, damit der feind nicht angreift, wer der Mutter nahe ist, ist
in besonderer Weise beschützt. Bleibt alle eng an Sie gedrückt. Sie ist euch in diesen Zeiten nahe um euch
Hilfe und Schutz zu bieten und euch vorzubereiten auf die nunmehr bevorstehenden Ereignisse. Selig der
Mensch, den Ich bei Meiner Mutter vorfinden werde, er wird die Worte hören, die ihn glücklich machen
werden. Wer die Mutter liebt, liebt Mich; wer die Mutter ehrt, ehrt Mich; wer die Mutter nicht liebt, liebt
Mich nicht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Großteil der Völker liebt Deine Mutter, Die in aller Welt verehrt wird, aber es
gibt auch jene die Ihr nicht die Ehre erweisen die Ihr gebührt, ich bange ihretwegen bei dem Gedanken an das
was ihnen geschehen kann. Ich flehe die Süßeste Mutter, Ihren Mantel zu öffnen und auch diese Elenden
aufzunehmen, denn der feind sucht gerade diese um sie alle zu zerstören und keinen zu verschonen.
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Geliebte Braut, Ich habe klar gesprochen. Du hast verstanden, Ich sage weiter nichts. Wer die Hilfe Meiner
Heiligsten Mutter nicht will und sie ablehnt, will Meine nicht und lehnt sie ab.
Du sagst Mir: Angebeteter Gott, ich bitte, erflehe, rufe jeden Augenblick des Lebens Deine Barmherzigkeit
an über jeden Menschen der Erde, in besonderer Weise über jene die die Bedeutung dieser Zeit nicht
verstanden haben uns sich nicht vorbereitet haben. Süße Liebe, umhülle die Erde mit dem Mantel Deiner
Unendlichen Barmherzigkeit, bevor Du zur Vollkommenen Gerechtigkeit übergreifst. Jeder tauche darin ein,
um Heil und Frieden zu haben.
Geliebte Braut, dies tue Ich bereits, dies werde Ich bis zum Augenblick der Veränderung tun. Bleibe ganz eng
an Mein Herz gedrückt, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, vergesst nicht, dass Gott euch liebt, euch unermesslich liebt, euch alle liebt und für jeden
das Heil und die Freude will. Vergesst dies nicht in den Augenblicken der Traurigkeit, in den Augenblick der
Mutlosigkeit, in den Augenblicken der Prüfung und des Opfers. Oft, geliebte Kinder, sind gerade die die im
Augenblick der Freude voller Hoffnung sind, jene die sich im Augenblick der Prüfung in der Traurigkeit
verlieren und sagen: Gott liebt mich nicht mehr! Wenn Er mich liebte, würde Er meinen Schmerz, mein
Opfer sehen und mir entgegenkommen. Liebe Kinder, gerade in diesen Augenblicken wiederholt euch
unermüdlich: Gott liebt mich! Gott liebt mich! Aus Liebe hat Er mich erschaffen und aus Liebe trägt Er
mich. Wiederholt diese Worte und ihr werdet in euch neuen Mut, große Kühnheit eingehen sehen. Liebe
Kinder, wer sich sehr geliebt weiß, lässt nicht die Arme fallen, sagt nicht: Ich bin zu sehr geprüft. Wer sich
geliebt weiß, sagt: Mein Herr wird mich nicht lange im Strudel des Schmerzes lassen, Er blickt mit Liebe auf
mich und hat bereits im Sinn mir Erleichterung zu spenden. Dies sagt er und ein Strom neuer Energie fließt
in das Herz. Wer sich von Gott geliebt weiß, hört nicht auf zu hoffen, sondern sagt wie Ijob: Gott hat
gegeben, Gott hat genommen! Sein Name sei stets gepriesen. Geliebte Kinder, lasst in den Prüfungen nicht
die Arme sinken, wenn ein Tag auch finster und nebelig wäre, der folgende kann leuchtend und sonnig sein.
Meine Kleine sagt Mir. Liebe Mutter, wie oft haben wir im Leben diese Erfahrung gemacht: dem finsteren
Tag folgt ein anderer, ein leuchtender und glücklicher.
Liebe Kinder, wenn ihr auf Gott vertraut, verliert ihr nicht die Lebensfreude, verachtet ihr nicht die erhabene
Gabe des Lebens. Kinder der Welt, noch wiederhole Ich es und werde nicht müde es zu tun, bis der
Allerhöchste Mir erlaubt unter euch zu sein in so besonderer Weise: öffnet euch alle der Liebe Gottes, dies ist
euer Glück, dies ist euer Heil; diese ist, gemäß dem Willen Gottes, eine entscheidende Zeit; wer Seiner Liebe
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gegenüber offen ist, fliegt bereits, auch wenn die Last des Lebens nicht schwindet, das Herz verängstigt sich
nicht, das Herz verwirrt sich nicht, das Herz bangt nicht. Kinder, es ist nicht so, es ist durchaus nicht so für
jene die sich Gott nicht haben öffnen wollen. Der feind hält seine Karte in der Hand, jene die Gott ihm zu
spielen erlaubt, Ich sage euch, dass er es mit all jenen tun wird, die Gott verschlossen bleiben. Seine Stärke ist
die Schwäche des Menschen, der schwach ist, wenn er Gott nicht erlaubt in ihm zu wirken. Öffnet euch, liebe
Kinder; öffnet euch, geliebte Kinder, der Liebe Gottes, sie ist wie die Sonne die scheint und Leben spendet.
Geliebte Kinder, versucht eine kleine Pflanze in einem dunklen Raum ohne Licht zu lassen, bald vergilbt sie
und geht zugrunde! So geschieht es auch für euch. Gott will euch neues Leben schenken, neue Lymphe, neuen
Tau, ihr, öffnet das Herz gut und rettet euch. Liebe Kinder, Ich bin hier unter euch seit langem, gerade um
euch zu sagen: öffnet euch dem Strahl Gottes, sucht Heil und Frieden in Ihm. Ich wünsche euch zu helfen.
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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