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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe und habt keine andere Sorge als jene, Mir
nachzufolgen und Mir zu dienen.

Geliebte Braut, Ich bitte Dich um nichts anderes, als Mir zu dienen nach Meinem Willen, habe keine andere
Sorge als diese, denn Ich, Ich Jesus, sehe und sorge für alles. Die Menschen dieser Zeit haben vergessen,
einen Vater im Himmel zu haben, der für alles sorgt. Siehe, Ich bitte dich, kleine Braut, Ich bitte jeden lieben
Freund, mit dem Herzen das Vaterunser zu beten um sich zu erinnern, dass jeder Mensch einen Vater hat, Der
liebt, sieht und für alles sorgt. Siehst du die Vögel des Himmels? Sie ernten nicht und weben nicht, jedoch
haben sie Nahrung und Gefieder, sie singen glücklich auf den Ästen Mein Lob; siehst du, wie viele Fische im
Wasser schwimmen? Ich, Ich Gott, sorge für sie und spende die Nahrung und die Kraft. Meine kleine Braut,
die Menschen sind immer mit tausend Gedanken beschäftigt, aber nur ein einziger zählt: an die eigene Seele
zu denken und sich in Meine liebevollen Arme zu werfen. Ich, Ich Gott bin ein liebevoller Vater, ein Freund
Der nie verrät. Die Menschen sagen und wiederholen: Ich bin allein, ich habe niemanden der an mich
denkt. Sag Mir, Meine kleine Braut, gibt es vielleicht manchen Menschen starken Glaubens der sich allein
fühlen kann, ohne dass jemand an ihn denkt?
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, Du bist der Süße und Liebevolle Vater Der sieht und sorgt. Du bist der
Treue Freund der mit uns geht, immer bereit ist zu helfen. Du, Liebster, bist dies alles, aber gibt es den
Glauben an Dich derzeit auf Erden? Ich denke an Deine Worte die verschiedentlich ausgelegt wurden:
Werde Ich den Glauben finden, wenn Ich auf die Erde zurückkommen werde? Dies hast Du gesagt, da Du,
meines Erachtens, diese so einmaligen und besonderen Zeiten gesehen hast. Süße Liebe, in Dir sehe ich den
liebevollen Vater, Der sieht und für alles sorgt, ich sage mir immer: nachdem du deinen Teil mit Freude und
Fleiß erfüllt hast, hebe die Augen zum Himmel mit vollem Vertrauen auf Gott, Er wird alles andere tun.
Heiligster Jesus, wenn ich irgendwohin gehe fühle ich mich nie allein, Deine Hocherhabene Anwesenheit
begleitet mich auf den Straßen der Welt, siehe, dies geschieht dem, der sich von der Sanften Welle Deiner
Einmaligen und Wunderbaren Liebe tragen lässt. Ich flehe Dich an, Jesus, Süßer und Treuer Freund meiner
Seele, zeige dem heutigen Menschen der so verwirrt und durcheinander ist, Deine Anwesenheit, lasse Dich
immer tiefer erkennen, wer Dich auch nur ein wenig kennt, ist nicht mehr verwirrt, ist nicht mehr in tausend
unnützen Gedanken versunken, sondern hat einen einzigen vorherrschenden Gedanken, einen äußerst
erhabenen Gedanken: in Deiner Freundschaft fortfahren, auf Deine Güte vertrauen, Entscheidungen treffen,
die Dich verherrlichen. Süße Liebe, jeder Mensch der Erde möge sich Deiner Süßen Freundschaft erfreuen,
ohne Dich im Herzen und im Sinn ist der Mensch wirklich allein, denn Du Jesus bist das Alles, Das die Seele
erstrebt. Lasse Dich in besonderer Weise erkennen, bei Deiner Wiederkunft mögest Du den Glauben auf
Erden finden.
Geliebte Braut, es kennt Mich nicht, wer Mich nicht kennen will, wer Mir nicht hat das Herz öffnen wollen;
denn Ich, Ich Jesus, will Mich gerade in dieser Zeit erkennen lassen, es genügt, Mir das Herz zu öffnen und
Ich trete ein: mit Mir ist der Vater und der Heilige Geist, wer Mir das Herz öffnet, nimmt in sich die Heiligste
Dreifaltigkeit auf.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, wenn ich an diese wunderbaren Dinge denke, an diese erhabenen
Geheimnisse, ist das Herz mit großer Ergriffenheit und wahrem Glück erfüllt. Ich begreife, dass Du, Jesus,
Süßeste Liebe, dem heutigen Menschen auf Erden einen reichlichen Vorschuss des Glücks des Paradieses
geben willst. Sei gepriesen von jedem Herzen, von jeder Seele, niemand bleibe Dir, Jesus, verschlossen,
sondern Deine Erhabenheit durchdringe die Seelen und bereite sie auf die Begegnung mit Dir vor: es wird
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eine überaus süße Umarmung der Liebe sein. Du schenkst dem Menschen Zeit, jeder möge begreifen, dass
kein einziger Augenblick verschwendet werden darf, sondern genutzt werden muss, um Dir zu dienen, um
Dich immer tiefer kennen zu lernen, um Dich anzubeten. Jeder Mensch des dritten Jahrtausends möge aus
jedem Augenblick seines Lebens ein Lied der Liebe für Dich, Jesus, machen, die Welt lerne Dich kennen und
liebe Dich.
Geliebte Braut, bringe der Welt die Botschaft und ruhe glücklich in Meinem Herzen aus. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin auch an diesem Tag bei euch, als Gabe Gottes. Liebe Kinder, gewöhnt euch nicht
an Meine Anwesenheit, sondern seid Gott dankbar, Der Mir erlaubt zu euch zu kommen. Greift diese günstige
Zeit auf für eure vollständige Bekehrung, denkt einzig daran: euch zu bekehren; euch zu bessern vor Gott,
indem ihr immer besser Seinen Willen erfüllt. Achtet gut auf Seine Worte, lasst sie ins Herz dringen und dann
lebt sie. Geliebte Kinder, Ich sehe, dass ihr sie oft mit Freude annehmt, aber euch schwer tut, sie zu leben.
Kinder, der Weg zu Gott ist anfangs mühsam, aber mit dem Fortschreiten wird er immer leichter. Der Weg
des bösen ist hingegen anfangs breit und leicht, aber beim Voranschreiten wird er immer härter und
schwieriger. Ihr sagt: Ich leide sehr. Dies sagt ihr und fällt in tiefe Traurigkeit, aber tut nichts um euch zu
ändern, ihr meint, ohne Verzicht, ohne Opfer, ohne euch zu ändern, viel zu haben. Geliebte Kinder, Ich will
euch nicht tadeln, sondern euch helfen zu begreifen was ihr tun müsst, um den Frieden zu haben, um die
Freude zu haben und Gott wohlgefällig zu sein. Prüft gut euren Zustand und seid bedacht, sagt nicht: Es geht
gut, es geht gut , ohne euch zu ändern. Liebe Kinder, wenn ihr euch Gott nicht öffnen wollt, wird das Leben
immer härter und schwieriger werden, der Weg wird sich mit Dornen füllen. Liebe Kinder, im Herzen träumt
ihr gewiss von einer heiteren und unbeschwerten Zukunft, aber wenn ihr euch nicht Gott öffnet, wird dies nur
eine Illusion sein; wer Gott nichts geben will, kann nicht haben, lasst euch nicht betrügen von dem, der euch
sagt: Wenn du auch nichts gibst, wirst du stets viel erhalten. Liebe Kinder, auch die tägliche
Lebenserfahrung lehrt euch, dass ihr nichts habt, wenn ihr nichts tut und müßig und faul lebt. Ich habe euch
oft das Beispiel des Sämanns gemacht: er muss zur rechten Zeit säen, um zu ernten, aber wenn er nicht sät,
welche Hoffnung hat er, ernten zu können? Geliebte Kinder, Ich bin glücklich bei euch sein zu dürfen um
euch zu helfen, aber die Trägheit vieler, macht Mich sehr traurig, denn Ich spreche und wiederhole, aber
werde nicht beachtet; Ich spreche, aber manche liebe Kinder, achten nicht mehr auf Meine Worte, deshalb
leben sie sie nicht. Ihr, geliebte Kinder, wisst viel, weil Ich in diesen Jahren zu eurem Herzen gesprochen
habe; helft den anderen zu begreifen, sich vorzubereiten, helft ihnen und lasst sie nicht im Dunkeln, wo die
Gefahr sich zu verlieren groß ist.
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Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wir wollen den Brüdern in Schwierigkeiten helfen, aber sie wollen
unsere Hilfe nicht. Wenn sie uns sehen, nehmen sie einen anderen Weg, weil sie lieber im Dunkeln
fortschreiten und das Licht nicht suchen; wenige sind jene die sich helfen lassen wollen, wir aber, gemäß
Deiner Aufforderung, fahren fort sie anzuspornen, damit sie in das Licht eintreten und die Finsternis
verlassen.
Geliebte Kinder, niemand kann gezwungen werden zu tun was er nicht will, denn Gott hat die Freiheit
gewährt und entzieht sie nicht. Helft den Brüdern, aber drängt nicht; erfüllt euren Teil, aber merkt euch, die
Wahlen der anderen zu achten, ohne zu urteilen, das Urteil steht einzig dem Allerhöchsten Gott zu.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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