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Auserwählte, liebe Freunde, kommt vertrauensvoll zu Mir und Ich werde euch trösten. Fürchtet nicht:
wenn Ich, Ich Jesus mit euch bin, wer kann gegen euch sein?

Geliebte Braut, dein Herz fürchte nicht: bin nicht Ich, Ich Jesus, dein Herr? Habe Ich nicht dein Leben in
Meinen Händen? Wer kann gegen dich sein, wenn Ich mit dir bin?
Du sagst Mir: Süße Liebe, in dieser Zeit in der viele einschneidende und schmerzvolle Ereignisse geschehen,
ist es leicht sich ein wenig zu entmutigen. In jedem Winkel hört man das Zischen der höllischen Schlange die
betrügt und verführt und mit großer Grausamkeit angreift. Es kommt immer der Augenblick der Verzagtheit,
aber er dauert kurz; Du hast unser Leben in Deinen Händen. Dies erfüllt unser Herz mit lebendiger Hoffnung.
Angebeteter Jesus, nur in Dir ist Freude, nur in Dir ist wahrer Frieden; wende Deinen Blick nicht von uns ab,
keinen Augenblick. Halte die Zügel unseres armen Lebens fest in Deiner Hand: nur in Dir ist Hoffnung und
Freude.
Meine geliebte Braut, jedes Leben gehört Mir: Ich, Ich Gott, schenke es; Ich, Ich Gott, nehme es, wann Ich es
will, es gehört Mir, aber wenn der Mensch es durch eigene Wahl Mir anvertraut, dann wirke Ich in besonderer
Weise über es. Kann Furcht und Bange haben, wer die Wahl getroffen hat, seine Existenz in Meine Hände zu
legen? Ich sage dir, dass die Verzagtheit ihn nie beherrschen wird, Ich sage dir, dass die Verzweiflung nie
Platz haben wird in seinem Herzen; die Freude, dann, wird wie volle Segel sein im günstigen Wind. Nicht so,
nicht so wird es für den sein, der sich Meiner Liebe nicht hat öffnen wollen. Sein Leben wird immer in
Meinen Händen sein, denn Ich bin der Herr über das Leben: Ich schenke es, Ich nehme es, wann Ich es will,
aber Ich wirke nicht über den der sich Meiner Liebe nicht hat öffnen wollen, wie Ich es hingegen über den tue,
der sich Mir hingegeben hat. Der Unterschied zwischen dem der sich Meiner Liebe geöffnet hat und dem der
verschlossen ist, ist sehr groß. Denke an einen der in einer rauchigen und feuchten düstern Höhle lebt: ist sein
Leben dasselbe wie jenes dessen, der im vollen Licht lebt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe den Sinn Deiner Worte verstanden. Es lebt elend, wer in einer feuchten
und dunklen Höhle verkrochen bleibt: was für ein Leben ist das seine? Was wird aus ihm werden? Du rufst
jeden Menschen zu Dir, damit er aus seinem Elend herauskomme und in Dein glänzendes Schloss des Lichtes
eingehe. Du, angebeteter Jesus, rufst jeden Menschen mit viel Liebe, aber oft, hauptsächlich in dieser düsteren
Zeit, erhältst Du keine Antwort. Wie viele ziehen Deinem glänzenden Licht die Finsternis vor! Dies ist nach
logischem Ermessen unbegreiflich, aber heute mehr denn je geschieht es. Unendliche Liebe, ich erkenne, dass
diese Zeit jene der höchsten menschlichen Torheit ist. Welche Person kann wählen im Dunkeln zu bleiben,
wenn sie in Deinem Schloss im glänzenden Licht leben kann?
Geliebte Braut, wenn es in der Vergangenheit viele gegeben hat, so gibt es heute viel mehr davon, eine große
Anzahl. Mein Schmerz ist groß wenn Ich diese Entscheidungen sehe, aber Ich will nicht widerwillig geliebt
werden: welche Liebe wäre es? Ich rufe jeden Menschen zu Mir, um ihm Glück und Frieden zu schenken,
aber Ich zwinge niemanden Meine Einladung anzunehmen. Ich rufe zu Mir; aber es gibt Bedingungen, Regeln
die zu befolgen sind, ein Weg der gegangen werden muss. Es ist vor allem notwendig, die Ketten mit der
schweren Sünde zu brechen. Wer im Schlamm der Sünde versunken bleiben will, ohne jegliche Anstrengung
um herauszukommen, ist gewiss nicht in der Lage Meine Einladung anzunehmen.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, gerade diese Bedingungen sind es, die einige dazu führen, Deine
Einladungen nicht anzunehmen. Wer sich in der Sünde verhärtet hat, tut sich sehr schwer sie zu verlassen und
1

01
manchmal will er jene Ketten gar nicht brechen. Verzeihe! Verzeihe, Süße Liebe! Verzeihe so viel Torheit;
verlasse den Törichten nicht in seiner Schwäche, sondern hilf ihm, seinen schweren Fehler zu erkennen!
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, denn das was sich anschickt zu geschehen, ist
einschneidend: man muss standhaft sein in Mir. Bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe: jeder Mensch
bekehre sich, ändere sofort sein böses Verhalten. Keiner zögere im Schlamm der Sünde, sondern mache die
höchste Anstrengung um sich daraus zu begreifen. Er erinnere sich Meiner Worte: Wenn dein Auge dich zur
Sünde verleitet, reiße es aus! Es ist besser nur mit einem Auge in das Glückliche Reich einzugehen, als mit
beiden in die Hölle zu stürzen. Wenn deine Hand dich zur Sünde verleitet, haue sie ab! Es ist besser nur mit
einer Hand in das Glückliche Reich einzugehen, als mit beiden Händen in die Hölle zu stürzen. Jeder
Mensch bekehre sich, tue Buße und erflehe Meine Vergebung, bevor es zu spät ist für ihn und er in das
überaus feine Netz Meiner Gerechtigkeit fällt. Niemand verschiebe auf morgen sein Vorhaben sich zu ändern
und Meine Vergebung zu erflehen: wer zögert läuft Gefahr, in seinem Schlamm zu bleiben und sich nicht
mehr retten zu können. Geliebte Braut, überbringe der Welt Meine Worte, dann genieße die Köstlichkeiten
Meiner Liebe und bleibe eng an Mein Herz gedrückt, Unendlicher Ozean der Treuen und Ewigen Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, es bricht für euch ein neuer großer Tag an, Gabe der Liebe Gottes. Liebe Kinder, lernt
den anbrechenden Tag zu schätzen und dankt Gott für jeden Tag den Er euch schenkt. Liebe Kinderlein, viele
sind jene die die Gaben Gottes nicht schätzen und sie verschwenden. Die erste Gabe, die wenig geschätzt wird
ist gerade jene der Zeit: man verbringt die Zeit ohne deren Sinn zu bedeuten, man verschwendet sie, als
müsste sie nie enden. Man denkt nicht an die Vergangenheit, an die eigenen Vorfahren. Wenn man mehr
nachdenken, überlegen würde, würde man die tiefe Bedeutung der Zeit des irdischen Lebens erkennen.
Geliebte Kinder, sie ist einmalig; keiner denke, dass nachdem diese zu Ende ist, es eine weitere gibt. Geliebte
Kinder, lässt euch nicht vom feind betrügen und verführen, der den Sieg über die Seelen will. Gebt Beispiel
mit eurem Leben: es sei ganz dem Dienst an Gott geweiht, am Hören Seines Wortes, an das Befolgen Seiner
Gebote. Ich sage euch, dass das Leben immer härter werden wird für die Müßigen der Erde, für jene die der
Zeit keine Wichtigkeit zuschreiben wollen und so leben, als müsste sie nie enden. Geliebte Kinder, ihr seht
durch die Zeichen, dass der morgige Tag of anders sein kann als der heutige, sehr anders. Ihr seht immer
öfters plötzliche, unerwartete Veränderungen. Geliebte Kinder, wundert euch nicht, sondern begreift, dass
jedes Leben auf Erden vergänglich ist. Sehr ihr, wie schön eine blühende Wiese im Frühling ist? Ihr bestaunt
sie und seid von ihrer Schönheit bezaubert, aber manchmal, seht ihr sie schon am nächsten Tag verändert. Ihr
fragt euch: Wo sind die schönen Blumen? Die Szene hat sich verändert und das Herz erfüllt sich mit
Traurigkeit. Geliebte Kinder, überträgt dies auf euer Leben und schätzt den Augenblick der euch geschenkt
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ist. Jesus sei an den ersten Platz in eurem Leben, immer an den ersten Platz; Er sei der Treue Freund, Den ihr
immer in eurer Nähe haben wollt! Kinder, euer Boot (euer Leben) ist sehr zerbrechlich: es braucht einen
weisen Steuermann, damit der stürmische Wind es nicht umkippe. Der einzige Weise und Wunderbare
Steuermann, ist Jesus. Geliebte Kinder, merkt euch, begreift es alle in der Welt, dass ihr ohne Jesus nichts tun
könnt, nichts zustande bringen, euch nichts erhoffen könnt! Liebe Kinderlein, Mein Herz Das euch glühend
liebt, will euch alle zu Jesus führen. Geliebte Kinder, Jesus erwünscht, ersehnt euch, liebt euch, eilt zu Ihm,
verliert keine Zeit! Eilt zu Ihm um für ewig glücklich zu sein.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, es ist unser glühender Wunsch, Sein zu sein für immer: führe uns zu
Ihm, Süße Mutter, fasse uns an der Hand und führe uns zu Ihm um glücklich zu sein. Darum bitten wir, Deine
Kleinsten, Dich; dies, Süße Mutter willst Du und wir wollen es auch. Die ganze Welt öffne sich Jesus, Seiner
Wunderbaren Liebe. Jeder Augenblick unseres Lebens sei ein Lied der Liebe, den wir Ihm gemeinsam mit Dir
singen.
Kinder, gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir Jesus an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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