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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt Mir treu bis zum Schluss, lasst euch nicht betrügen und verführen
vom schlauen feind der allerhand Lügen einflüstert. Große Wunder wird der treue Freund, der fleißige
Diener sehen, sein Herz wird voll lebendiger Freude sein.

Geliebte Braut, Meine treue Braut, Ich habe dir gesagt und wiederholt, dass die Wunder groß sind, die jener
sehen wird, der imstande gewesen ist im Guten auszuharren bis zum Schluss und sich nicht hat betrügen
lassen. Nie hat es in der menschlichen Geschichte solche gegeben und nie mehr wird es sie geben. Liebe
Braut, Ich höre viele Diener jammern aufgrund der harten Mühsal, viele sagen Mir: Die Wellen des bösen
werden immer höher, wie kann man ihrer Wucht widerstehen? Meine kleine Braut, sagst auch du dies?
Du antwortest Mir: Süßeste Liebe, Du hast es bereits ausführlich erklärt: die Wucht des bösen bringt immer
schwerere Kreuze mit sich, aber dies willst nicht Du, Dein Joch ist immer leicht und erträglich. Du, Jesus,
geliebter Herr, kennst die Kräfte und die Widerstandsfähigkeit jedes einzelnen, Du bürdest gewiss nicht
unerträgliche Lasten auf, sie sind immer den Kräften angemessen, nicht nur dies tust Du, Süße Liebe, sondern
wer Dein ist in Herz und Sinn, fühlt sich leicht, als wäre sein Kreuz nicht mehr schwer, dies geschieht, weil
Du, Süßer Zyrenäer, es auf Deine Schultern lädst, um ausruhen zu lassen. Wie Groß bist Du in der Liebe! Ein
ganzes Leben des Lobpreises und des Dankes würde nicht genügen, um Deine Zärtlichkeit zu erwidern. Ich
habe gut verstanden, dass die schweren, unerträglichen Kreuze gewiss nicht Dein Werk sind, sondern es sind
die boshaften Menschen die sie einander aufbürden, einige tragen unerträgliche Lasten die sie erdrücken. Dies
ist eine neue und wunderbare Zeit, denn Du offenbarst Dich immer mehr jenen die Dich lieben, dies ist die
schönste Überraschung: jeder Mensch der Dir die Tür des Herzens geöffnet hat, spürt jeden Tag Deine
Göttliche Liebkosung, er wird in seinem spirituellen Kampf geholfen, spürt den Duft des Paradieses. Du hast
Mir gesagt: Ich werde Meinen lieben und treuen Freunden in dieser Zeit einen Vorschuss des Paradieses
gewähren, Ich werde Mich immer tiefer erkennen lassen, sie werden Meine Mutter als ihre Führerin haben.
Dies hast Du mir gesagt und dies hast Du getan. Wer Dir die Türen des Herzens weit aufgemacht hat, erlangt
immer neue Gnaden, die den Weg zum Himmel erleichtern. Deine Worte, Jesus, Süßeste Liebe, sind immer
Wahrheit, Deine Verheißungen erfüllen sich. Du wiederholst mir in den vertrauten Gesprächen, dass Du große
Wunder vollbringen wirst für den, der Dir treu bleiben wird in so viel allgemeiner Aufsässigkeit, ich weiß,
dass Du dies alles tun wirst und bereits tust, Wunderbarer Gott. Dein Plan über jeden Menschen ist immer der
Liebe, mögest Du ihn voll verwirklichen in diesem geschichtlichen Augenblick, in dem der Himmel der Erde
immer näher ist.
Liebe Braut, Ich bitte jeden Menschen sich nicht von Meinem Weg des glänzenden Lichts zu entfernen, da
von den falschen Lichtern Meines feindes angezogen; Ich sehe, dass die Betrüge des feindes fortwährend sind,
dass er sich sogar als Lichtengel verkleidet, um besser zu verführen. Ich sage dir, kleine Braut, dass man in
dieser Zeit vielen Dämonen begegnen kann, die das Aussehen der Lichtengel haben, dies ist die große Arglist
ihres Anführers. Jeder der wirklich Mein ist im Herzen und im Verstand, wird von Mir geführt werden, aber
wer Mir nicht hat das Herz öffnen wollen, wird elend der Verführung verfallen, bis er nicht mehr
unterscheiden kann, was gut und was böse ist. Liebe und treue Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, höre
und übermittle Meine Worte: wer Mir das Herz öffnet, wird nicht der großen Verführung verfallen, wer es tut,
wird nicht verloren gehen. Ich spreche zur Welt durch Meine Werkzeuge, sie sind überall auf Erden verstreut,
durch Meinen Willen, auf Mein Befehl, wirken sie wie Engel auf Erden, sie sprechen von Mir, von Meiner
Liebe, von der Unendlichen Barmherzigkeit, aber auch von der Vollkommenen Gerechtigkeit die jener haben
wird, der Meine Barmherzigkeit nicht will. Mein feind hat seinerseits seine Werkzeuge des bösen, sie flößen
Furcht ein, weil der verängstige Mensch sich verwirrt und Meine schönen Dinge nicht sieht, sondern nur die
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schrecklichen des feindes.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die gegenwärtige Menschheit erlebt zum Großteil harte und schwierige Zeiten, da
der feind die Freude aus den Herzen raubt und die Angst hineinlegt. Der Törichte der sich ihm zuwendet, sieht
nur seine Gräuel und nicht Deine Wunder. Es komme bald der Augenblick an dem Du ihn in sein
schreckliches Reich des Todes und der Verzweiflung jagen wirst.
Geliebte Braut, Ich schenke die notwendigen Gnaden um zu widerstehen all jenen die sie erflehen, Ich werde
sie gewiss nicht mangeln lassen; es wird dem feind gegenüber unbewaffnet bleiben, wer es sein will. Dein
kleines Herz bange nicht, wer mit Mir ist, wird sicher siegreich sein mit Mir. Ich, Jesus, bin der Ewige Sieger
und wer es gewagt hat, sich gegen Mich zu stellen, wird ein Besiegter sein. Jeder Mensch treffe seine Wahl:
was er will, hat er; was er wird haben wollen, wird er haben. Schöpfe Freude aus Meinem Herzen, genieße die
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch und freue Mich, euch im Lichte Gottes schreiten zu sehen. Ich bitte euch
vorwärts zu gehen, ohne zurückzuschauen, wenn ihr auch auf etwas verzichtet habt um Jesus zu folgen, seid
heiter, liebe Kinderlein, ihr wisst nicht, was Jesus vorbereitet hat für jene die bereit sind, jedes Opfer für Ihn
zu bringen. Der Lohn ist groß, liebe Kinder, für jenen der auf dem Weg des Guten ausharrt, ohne rechts oder
links abzuweichen.
Meine geliebte Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, Jesus folgen, Ihm nachfolgen und Dir, ist die größte Freude;
der Dienst an Menschen ist eine Last und eine Mühe, aber so ist es nicht, wenn der Mensch entscheidet, Euch
zu folgen, jeder Mensch müsste diese Entscheidung treffen, ohne auch nur einen Augenblick darüber
nachzudenken. Es wird gesagt, dass Jesus erst am Ende des mühsamen Weges den Lohn zahlt, aber so ist es
wirklich nicht, auch längs des Weges gibt Er einen reichlichen Lohn an wahrer Freude und Hoffnung.
Geliebte Mutter, viele sind unsicher in Jesu Nachfolge, weil sie nicht innehalten um zu überlegen. Wenn jeder
begreifen würde, welche Freude es bereitet, Gott zu geben, wäre sicher jeder Mensch bereit und tatkräftig und
niemand würde nein sagen. Die Freunde Gottes sind in der Tat die Glücklichsten, die wirklich glücklichen,
auch wenn sie schwitzen und sich abmühen, sie merken es gar nicht, so groß ist die Hoffnung, die sie im
Herzen bewahren. Vielgeliebte Mutter, nimm jedes Kind bei der Hand, nimm es sogleich bei der Hand und
führe es zu Jesus, damit es glücklich sei mit Ihm und mit Dir. Liebe Mutter, niemand gehe im Dunkeln
verloren, sondern alle mögen in der glücklichen Zeit des Lichtes ohne Ende leben.
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Liebe Kinder, hört auf Meine Worte; liebe Kinder der Welt, lasst euch von der Mutter führen, die euch so sehr
liebt. Kommt, liebe Kinder, kommt alle zu Mir: Ich lade euch zum großen Glück mit Gott ein, zum wahren
Glück mit Ihm; dies ist noch ein Augenblick an dem Ich euch in besonderer Weise einladen darf, aber in
Zukunft weiß Ich nicht, was Gott Mir noch gewähren wird. Liebe Kinder, ergreift den flüchtigen Augenblick,
greift das Heute auf und verschiebt nichts auf morgen, Ich habe euch bereits gesagt, dass niemand von euch
weiß, ob er noch die Zeit haben wird, sich für die Bekehrung zu entscheiden, niemand weiß es. Gott hat
gegeben, Ihm gehört alles, geliebte Kinder, Er kann nehmen wann Er es will, was Er will, denn alles gehört
Ihm. Liebe Kinderlein, begreift gut was Ich sage, nehmt euch Meine Botschaften zu Herzen, lebt sie jeden
Tag, wenn ihr dies tut, kann Ich Wunderbares für euch vollbringen. Ich will euch helfen, wirkt mit, Gott will
euch Seine Gaben spenden, aber die Trägen können sie nicht erhalten. Liebe Kinder, Jesus, Den ihr anbetet,
ist hier bei Mir, Er sieht euch in eurem Eifer, eure kleinen Herzen sind ein offenes Buch für Ihn: lasst Ihn die
schönsten Dinge lesen, die süßesten Worte der Liebe, Ich bin bei euch und helfe euch.
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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