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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, hofft auf Mich, jede Qual wird zur Freude werden,
jeder Seufzer sich in Lächeln verwandeln. Harrt aus im Guten, Ich habe einen großen Lohn für den
vorbereitet, der Mir bis zum Schluss treu bleibt.

Geliebte Braut, viele die für Mich Hab und Gut verlassen haben, schauen nun zurück und trauern ihm nach,
dies ist Mein feind imstande gewesen zu erlangen, aber Ich, Ich Jesus, sage: wehe dem, der nachdem er Mir
eine zeitlang nachgefolgt ist, mit Wehmut zurückschaut, er wird nicht imstande sein auf dem Weg des Guten
auszuharren, sondern wird sich festfahren.
Du sagst Mir: Jesus, Unendliche Liebe, schenke neue Kraft jenen die sie verlieren. Du, Süßer Jesus, kennst
die menschliche Schwäche gut, Du weißt alles. Diese Gesellschaft besteht aus vielen Unfügsamen, oft können
auch die glühenden Frommen versucht werden; wenn die Wellen sehr hoch sind, braucht es große Kraft um
sie zu bewältigen, diese Energie erhält der Mensch nur von Dir, Jesus, alleine vermag er nichts. Schenke
jedem Menschen die Kraft, Dir bis zum Schluss nachzufolgen, nimm dem grausamen feind die Macht, er
bleibe entkräftet und höre auf, zu betrügen und verführen.
Geliebte Braut, Mein feind lässt glauben, dass er ein siegreicher ist, aber du weißt, weil Ich es gesagt und
wiederholt habe, dass er ein hochmütiger Besiegter ist. Prüfe die Phasen der Geschichte: wann ist er jemals
bis zum Schluss siegreich geblieben? Ist nicht jeder sein Sieg eine Niederlage gewesen? In diesem
geschichtlichen Augenblick gelingt es ihm auch mehr zu betrügen, weil er in einer Gesellschaft wirkt die Mir
den Rücken gekehrt hat, er vermag viel, aufgrund des allgemeinen Ungehorsams. Ich sage dir, Meine kleine
Braut, dass der feind fortfahren wird Macht zu verlieren über den der tiefgründig Mein ist, immer mehr wird
er sie verlieren bis er ganz entkräftet sein wird, aber er wird seine Macht bei dem bewahren, der Meiner Liebe
verschlossen ist und ohne Mich vorangehen will. Ich sage dir, dass er über diesen Macht haben wird, bis er
ihn zu seinem Sklaven macht und Ich, Ich Jesus, der Ich das Leben für das Heil aller hingegeben habe, kann
das Verderben dieser Seelen nicht verhindern, weil Ich sie frei erschaffen habe und sie für immer frei bleiben
werden.
Du sagst Mir: Ich sehe, wie schlecht viele ihre Freiheit anwenden, die eine große, erhabene Gabe ist, aber
auch eine anspruchsvolle; wenn der Mensch sie gut anwendet, kann er alles von Dir haben, Süßeste Liebe,
wenn nicht, kann er alles verlieren und schließlich in den Abgrund der ewigen Verzweiflung stürzen. Gott der
Liebe, gewähre jedem Menschen der Erde, die eigene Freiheit gut anzuwenden, er begreife den Unterschied
zwischen gut und böse, er wähle das Gute und meide mit Entsetzen das böse.
Geliebte Braut, oft habe Ich dir gesagt, dass Ich, Ich Gott den Menschen nie verrate und verlasse, auch wenn
er Mich verrät und Mich verlässt. Zu teuer ist Mir die Seele, jede Seele, Ich versuche sie zu retten bis zuletzt,
bis zum letzten Augenblick des irdischen Lebens gewähre Ich ihr, sich zu retten, wenn sie verloren geht ist es
immer durch ihren eigenen Willen, gegen den Meinen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich habe die Verzweiflung der verlorenen Seelen gesehen, ich habe ihre
schreckliche Verzweiflung gesehen. Wenn ich bedenke, dass diese ihre Qualen ewig sind, zittert mein Herz
und möchte, dass niemand mehr in den schrecklichen Abgrund fiele, aber ich fürchte, dass weitere fortfahren
in jenen tiefen Abgrund zu fallen, weil diese Gesellschaft dem Menschen sicher nicht hilft sich zu retten,
sondern ihn daran hindert. Angebeteter Jesus, ich bitte Dich inständig, der Welt Licht zu schenken, auch wenn
sie unwürdig ist, neues Licht um ihre Fehler zu erkennen und den Unterschied zwischen gut und böse, denn
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gegenwärtig herrscht eine so große Verwirrung, dass viele das böse für gut halten und umgekehrt.
Geliebte Braut, die Bedingung um zu begreifen ist jene, sich sofort Meiner Liebe zu öffnen, ist jene, Mir ja zu
sagen, ohne zu zögern, denn es stimmt zwar, dass Ich jedem Menschen bis zuletzt die Möglichkeit gewähre
sich zu retten, aber es stimmt auch, dass das Heil immer schwieriger wird für den der sich im bösen verhärtet
hat und das Gute für böse hält und das böse für gut.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, dies geschieht, weil Dein feind betrügt und verführt. Der Mensch ist
schwach und lässt sich irreführen; wenn der feind es vermocht hat die Ureltern zu verführen, die stark waren
von einer besonderen Kraft, da unschuldig und ohne jegliche Sünde, wie viel mehr wird er es bei denen
vermögen, die von der Erbschuld verwundet sind, zu der noch alle anderen Sünden hinzukommen.
Geliebte Braut, Ich sage dir, wer um Kraft bittet, erhält sie und wer über die Verführung der Sünde siegen
will, wird siegen, alles liegt darin, den Willen gut anzuwenden und ihn Meinem Göttlichen anzugleichen.
Liebe Braut, der feind kann den menschlichen Willen nicht beugen, sondern nur prüfen, wenn der Mensch
nein sagt und widersteht, kann der feind keinerlei Sieg erringen. Ich wiederhole jedem Menschen der Erde: du
kannst dich retten, wenn du willst, du kannst verloren gehen, wenn dies dein Wille ist: wähle.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich möchte, dass alle das Heil in Dir wählen würden, ich möchte dass keiner in
den Abgrund der Verzweiflung verloren ginge. Lasse mich in Deiner Nähe bleiben, eng an Dein Wunderbares
Herz gedrückt, Quelle alles Süßigkeiten.
Bleibe, liebe und treue Braut, dieser ist dein Platz, genieße die Köstlichkeiten Meiner ewigen und Treuen
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, hält die Türen des Herzens immer offen für Jesus, Er will beständig in euch wohnen, gebt
Ihm volles Vertrauen und ruft Ihn an, in der Gewissheit, erhört zu werden. Ihr wisst, dass Gott eure
Bedürfnisse kennt, aber Er wünscht, dass ihr Ihn als einen Freund betrachtet, den Süßesten, den Liebsten, den
Treusten. Prüft euch, vielgeliebte Kinder: ist Gott dies für euch? Hat Er den ersten Platz in eurem Leben?
Gebt euch eine ehrliche Antwort. Es ist möglich, dass Er bereits den ersten Platz in eurem Leben hat, dann
seid ihr in der größten Freude. Wenn ihr Ihm den ersten Platz eingeräumt habt, hat Jesus euch auf Seine
Flügel genommen und führt euch zu Ihm. Harrt aus, Kleine, voll lebendiger Hoffnung. Es kann auch
geschehen, dass Er noch nicht den ersten Platz hat, dann, geliebte Kinder, beeilt euch ihn Ihm zu geben, es
darf Ihm niemand vorgezogen werden, weder Mutter, noch Vater, noch Kinder oder sonst jemand. Merkt
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euch Jesu Worte: Wer den Vater, die Mutter, das Kind, den Freund mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht
würdig. Denkt stets an diese Worte. Es kann in euch auch die traurige Lage dessen sein, der Gott keinen
passenden Platz eingeräumt hat, Ihn nicht lobt, Ihn nicht ehrt, Ihm nicht dankt und Ihn nicht anbetet. Geliebte
Kinder, Ich möchte, dass niemand in solcher Lage wäre! Prüft euer Herz gut, prüft eure Lage gut und ändert
sie, wenn sie nicht in Ordnung ist. Ich sage euch, dass euer einmaliger und besonderer Tag plötzlich kommen
könnte und euch unwürdig vorfinden würde. Die Himmelsmutter Die euch unermesslich liebt, kommt zu
euch, von Gott gesandt, um euch zu helfen auf dem Weg zum Himmel. Ich sehe mit Freude viele die sich
danach sehnen, Meine Worte zu hören, es sind viele, aber nicht alle. Kinder, gebt Meine Botschaften denen
die sie noch nicht kennen, gebt sie denen die im Dunkeln sind, aber sich nach dem Licht sehnen; bringt der
Welt das Licht Gottes, seid seine treuen und eifrigen Diener. Wollt ihr, geliebte Kinder, dies tun?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, alles was Du willst wollen wir tun, es gibt keine größere Freude, als
Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele zu dienen; wir wollen Ihm nicht nur dienen, sondern auch jeden
Augenblick unseres Lebens Ihn loben, Ihn preisen, Ihm danken. Da wir uns unserer Kleinheit wohl bewusst
sind, wollen wir uns mit Dir, Süße und Vollkommene Mutter im Lobpreis, im Dank, in der Anbetung
vereinen; Jesus, Dein Sohn nimmt immer mit Freude Deine Gebete an und erhört sie. Siehe, liebe Mutter, eng
mit Dir vereint, wie Kleine unter den Flügeln der Mutter, sind wir sicher angenommen, gehört, erhört zu
werden. Wir wollen gemeinsam für die Bekehrung der armen Sünder beten, wir möchten dass niemand in den
Abgrund der ewigen Verzweiflung verloren ginge.
Geliebte Kinder, drückt euch an Mich, verweilt so, Ich will euch alle bei Mir haben, gemeinsam werden wir
wunderbare Gnaden für die Sünder erlangen. Bleiben wir in der Anbetung vereint. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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