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Auserwählte, liebe Freunde, Ich, Ich Jesus spreche zu euch mit Liebe, wie ein Vater zu den Kindern.
Wartet in Frieden die Verwirklichung Meines Planes ab, macht euch nicht Gedanken über das was
geschehen wird: es wird nur geschehen, was Ich erlaube und es wird nicht geschehen, was Ich nicht
erlaube.

Geliebte Braut, die Menschen sind voller Furcht, weil sie sich Meiner Liebe nicht öffnen wollen, die Furcht ist
immer die Frucht des Mangelns an Vertrauen zu Mir, Gott.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, die Gefahren die sich abzeichnen sind viele, nur wer Dich im Herzen und Dein
Licht im Verstand hat, ist imstande in Frieden zu bleiben. Süßeste Liebe, die Menschen bangen sehr um ihr
irdisches Leben, weil sie sich so sehr an die irdischen Güter gehängt haben, dass sie diese nie verlassen
möchten. Ich begreife gut, dass auch dies eine schreckliche List des feindes ist, der dazu verleitet, sich so sehr
an die Erde zu klammern, dass man den Himmel vergisst. Der habgierige Mensch denkt einzig an die
irdischen Güter und sie genügen ihm nie, in der Weise denkt er nicht an den Glanz des Himmels. Süßester
Jesus, siehst Du wie Dein feind betrügt? Die Menschen dieses Geschlechts lassen sich verführen, weil sie
nicht an die Ewigkeit denken. Ich flehe Dich an, Liebster, ich bitte Dich, barmherzig auf das große Elend der
betäubten Menschheit zu blicken, die ein feind betrügt der so schlau ist, dass er sich gut verbirgt und glauben
lässt, nicht zu existieren, während er bereit ist jeden Moment zuzubeißen und anzugreifen. Jesus, Süßeste
Liebe, lasse nicht zu, dass Dein feind den Menschen so verführe, dass dieser auf Erden wie ein Unmensch
ohne Seele lebt.
Meine kleine Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, Das dich so sehr liebt, höre Meine Worte und
überbringe sie der Welt: der feind hat Meine Erlaubnis um seine Werke zu vollbringen, er hat Mich um eine
Zeit gebeten, um Meine Kirche zu zerstören, er hat zu Mir gesagt: Die Aufsässigkeit der Menschen ist so
groß in diesem geschichtlichen Augenblick, dass ich den größten Sieg erringen werde. Ich werde Deine
Kirche zerstören, indem ich nicht nur außerhalb von ihr, sondern in ihrem Inneren wirke. Er hat Mich um
Zeit gebeten um in diesem Sinne zu wirken und Ich, Ich Jesus, habe sie ihm gewährt und gesagt: Ich
gewähre dir diese Zeit, aber du wirst Meine Kirche nicht zerstören, die Pforten der Hölle werden sie nicht
überwältigen. Der grausame feind der weiß, dass seine Zeit dabei ist abzulaufen, setzt jedes Mittel ein um zu
verführen, aber er hat nicht gut verstanden, dass er ohne es zu wollen in Meinem Dienst wirkt und nur
niederreißt, was abgenutzt und abgerissen werden muss, während er das, was Ich zu bleiben bestimmt habe,
nicht berühren wird. Geliebte Braut, warte frohen Herzens darauf, dass Mein Werk der Renovierung zu Ende
sei und du wirst die Wunder Meiner Liebe schauen. Was die Menschen betrifft, sind sie sicher geprüft von der
großen Verführung Meines feindes, aber Ich sage dir: niemand ist über seine Kräfte hinaus geprüft; niemand,
liebe Braut, kann sagen: Die Kräfte des bösen sind unerträglich. Wenn die Verführung stark ist, ist die
Kraft die Ich dem schenke, der sie bekämpfen muss, noch größer. Der Mensch der sich Mir anvertraut hat, der
sein Leben in Meine Hände gelegt hat, hat die Kraft, der Wucht des bösen zu widerstehen. Denke, liebe Braut,
an die Eucharistie, denke an diese Meine überaus erhabene Gabe der Liebe: Ich, Ich Jesus, Ich Selbst,
Lebendig und Wahr, trete in ein Herz ein, um ihm im Kampf gegen das böse, gegen die Verführung des
feindes, beizustehen. Ich Selbst, Ich Jesus, verleihe dem Menschen die Gnaden die er für seine Lage braucht,
aber damit dies geschieht, braucht es seine volle Mitarbeit.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, jene die das Hocherhabene Sakrament empfangen sind noch in geringer
Zahl, während die Kräfte des bösen groß und entsetzlich sind. Wirke mit Deiner Macht in jedem Herzen, auch
über jene die ohne eigene Schuld Dich nicht gekannt haben: stehe ihnen bei, denn der feind will Dir so viele
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Seelen wie möglich rauben und wendet alle Mittel an die er zur Verfügung hat.
Geliebte Braut, auch jene die Mich ohne eigene Schuld nicht gekannt haben, werden von Mir mächtig
geholfen, aber es ist notwendig, dass sie Meine Gesetze befolgen, die Ich tief in ihr Herz geschrieben haben:
wer nach rechtem Gewissen handelt, auch wenn er Mich ohne eigene Schuld nicht gekannt hat, rettet sich und
der feind verliert Macht über ihn. Wie Ich dir bereits gesagt habe, wenn der Mensch Mich durch schuldlose
Ignoranz nicht gekannt hat, Ich, Ich Gott kenne ihn gut, weil Ich sein Schöpfer, Sein Retter bin. Es gibt auf
Erden keinen Menschen den Ich, Ich Gott nicht gründlich kennen würde, es gibt keinen Menschen, den Ich,
Ich Gott, nicht wie Mein geliebtes Geschöpf lieben würde. In jedes menschliche Herz will Ich eingehen, um
Frieden und Glück zu bringen, großen Frieden und wahres Glück. Bleibe heiter, liebe Kleine und betrübe dich
nicht wenn du siehst, wie das böse auf Erden wirkt; der Augenblick Meines: Schluss! ist nahe, dann wird in
einem einzigen Augenblick alles sich ändern, aber nicht nach menschlicher Denkweise, nicht durch
menschlichen Willen, sondern nach Meiner Denkweise, nach Meinem Gedanken. Ich habe dir das Beispiel
eines vollständig zu erneuernden Hauses gemacht: gewiss werden manche Teile abgerissen werden müssen,
andere aber bleiben erhalten. Siehe, Meine geliebte Braut, Mein feind reißt nieder und zerstört durch Meine
Erlaubnis, aber nur das was Ich, Ich Gott, bestimmt habe dass gehe, er darf nicht anrühren, was Ich zu bleiben
bestimmt habe. Die Erde ist in Umbau: wenn die letzte Mauer, durch Meine Erlaubnis, niedergerissen sein
wird, wird die von Mir gewirkte Renovierung beginnen, Ich, Ich Jesus bin der Architekt. Sei in der Freude
und es seien es all jene die auf Mich vertrauen. Genieße, treue Braut, die Köstlichkeiten Meiner Liebe,
vorbereitet für diesen Tag. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in Gott mit dem Herzen und dem Verstand; ihr seid auf Erden, aber euer Gedanke sei
dem Himmel zugewandt. Heiligt jeden Festtag, indem ihr die Freude schöpf die von Gott kommt, Seinen
Süßen Frieden. Geliebte Kinder, mit dem Herzen seid ihr noch zu viel auf Erden: löst euch los und lauft in die
erhabenen Arme Jesus, Der auf euch wartet. Ich, die Himmelsmutter, bringe euch mit Liebe zu Meinem Jesus,
um den wahren Frieden, das große Glück zu haben.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, angesichts dessen was auf Erden der Lebenden geschieht, ergreift
manchmal Traurigkeit das Herz. Ich denke, dass auch dies eine List des feindes ist, der die Freude Gottes aus
dem Herzen rauben will. Hilf uns, Süße Mutter, hilf uns die Göttliche Freude, Seinen Frieden gut festzuhalten,
wie ein kostbarer Schatz den man nicht für sich bewahren, sondern auch den Brüdern reichen muss, gemäß
dem erhabenen Willen Gottes.
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Liebe Kinder, ihr habt gut verstanden, Gott schenkt euch die Freude und den Frieden, weil ihr Ihm erlaubt
habt, in eurem Herzen zu leben und zu pochen. In einem Herzen wo Gott herrscht, herrscht Seine Freude, ist
Sein Frieden, aber der feind kann auch in diesem Sinne wirken: er will die Kraft dieser Gaben der Liebe
rauben oder verringern. Liebe Kinder, Gott hat gesagt: Wer Mich im Herzen und im Verstand hat, hat den
Frieden auch in der unvermeidlichen Drangsal des Lebens. Denkt an Seine Worte und hält die erhabene
Gabe der Liebe Gottes gut fest; es sei Friede in eurem von Gott bewohnten Herzen, es sei Freude in ihm.
Diese Gabe die der Heiligste reichlich spendet, reicht sie auch den anderen, jenen die ihr um euch habt, jenen
denen ihr begegnet, jenen an die ihr denkt, reicht sie großzügig, Meine Kinder, denn die Gaben Gottes, wenn
großzügig geschenkt, enden nie, sondern bleiben, bleiben, bleiben. Gebt Freude dem der dabei ist sie zu
verlieren wegen der Last des Lebens, gebt Frieden, geliebte Kinder, dem, der keinen Frieden hat, spendet
großzügig, dies will Jesus, dies ist Sein Wille. Je mehr ihr gebt, desto mehr habt ihr, je weniger ihr gebt, desto
weniger habt ihr, seid groß in der Liebe, wie Gott Groß ist, bemüht euch, Ihm in allem ähnlich zu sein. Liebe
Kinder, gebt nicht nur den lieben Freunden, schenkt auch dem, der euch nicht liebt, macht es wie der
Allerhöchste Gott, Der es über die Guten und über die Bösen regnen lässt und immer großzügig spendet, den
Würdigen und den Unwürdigen. Kinder, urteilt nicht, sagt nicht: Dieser ja, dieser nein. Das Urteilen steht
nur Gott zu; seit allen gegenüber barmherzig, schenkt ein Lächeln dem der im Schmerz ist und erfleht immer,
über jeden Menschen, die Süße Göttliche Barmherzigkeit, seid auf Erden wie Engel Gottes die hierhin und
dorthin fliegen und überall Gottes Segen bringen. Liebe Kinder, wenn ihr durch eine Straße geht, mit dem
Rosenkranz in den Händen, bringt den Segen Gottes; Straßen, Orte und Personen denen ihr begegnet, seien
von euch gesegnet: Jesus will es so; vermaledeit niemanden, auch nicht den schrecklichsten feind, sondern
segnet, segnet immer. Gemeinsam, mit Herz und Sinn, beten wir den Allerhöchsten Gott an, erflehen neue
Gnaden des Heils. Seid im Frieden, Meine Kinderlein. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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