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Auserwählte, liebe Freunde, wenn Ich, Ich Jesus in euch bin und ihr in Mir, was solltet ihr befürchten?
Bin nicht Ich, Ich Jesus, euer Alles? Habt keine Angst, dient Mir jeden Tag wie Ich es wünsche gedient
zu werden, in tiefer Demut, und groß wird der Lohn für die Treue sein.

Geliebte Braut, es sei in deinem Herzen keine Sorge, weder um die Gegenwart, noch um die Zukunft, setze
freudig und flink den Weg des Lichtes fort und führe all jene mit dir, die du auf dem Weg begegnest. Dein
Herz sei nicht betrübt, es betrübe sich nicht, wenn sich jemand weigert dir zu folgen, Meine Kleine, niemand
ist gezwungen zu tun, was er nicht zu tun wünscht, jeder wende seinen freien Willen an.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich möchte, dass alle Menschen der Erde sich in dieser Zeit glücklich und voll
lebendiger Hoffnung, wie Kinder, an der Hand fassen und zu Dir kommen würden, als wären sie ein einziger
Schafstall mit einem einzigen Hirten: mit Dir, Jesus, Unendliche Süßigkeit, mit Dir, Hocherhabener Hirte.
Dies ist mein Traum, aber ich sehe eine immer mehr gespaltene Menschheit und die Menschen die sich
trennen, vereinen sich nicht mehr, sondern hassen oft einander, es sind wahrlich wenige jene die einander
lieben. Angebeteter Herr, Du bittest mich all jene die ich längs des Lebensweges begegne, bei der Hand zu
nehmen und zu Dir zu führen. Süße Liebe, ich sehe viele, ich möchte, dass alle begreifen würden und wie
Kinder zu Dir eilen würden, aber ich stelle traurig fest, dass nur wenige den Weg des Lichtes beschreiten
wollen, wie viele sehe ich im Dunkeln eingetaucht! Süße Liebe, mit Dir ist das Leben ein erhabener Flug zum
Glück, aber ohne Dich ist nur Finsternis, Dunkelheit und Furcht. Lasse, Süße Liebe, jeden Menschen die
nötige Kraft finden um zu Dir zu gelangen, ich sehe viele Kraftlose auf den Straßen der Welt, viele Erschöpfte
und Kraftlose, das Leben fern von Dir hat sie aufgezehrt, sie haben gar nicht mehr die Kraft sich zu beklagen.
Du, Unendliche Liebe, breitest die Arme aus, damit jeder zu Dir laufe, aber manche haben nicht mehr die
Kraft dazu und kauern traurig in einem Winkel.
Geliebte Braut, es gibt den der Meine Hilfe erfleht und ganz auf Mich vertraut, es gibt den der nicht bittet und
in der Traurigkeit bleibt. Ich sage zu jedem Menschen: denke an deine tägliche Erfahrung; wer gibt dir, wenn
du nicht bittest? Wer öffnet dir, wenn du nicht anklopfst? Um zu erhalten, musst du bitten! Geliebte Braut, Ich
habe dir bereits in den vertrauten Gesprächen erklärt, dass nicht bittet, wer meint nicht zu erhalten, Ich habe
dir bereits gesagt: wenn du etwas brauchst, zu wem gehst du? Gewiss zu dem von welchem du dir erhoffst zu
erhalten, nie zu einem dem du nicht vertraust. Wer Mich nicht bittet, glaubt nicht an Mich, hofft nicht auf
Mich, dieser erhält nicht, weil er nicht will. Du siehst viele, sagst du Mir, in ihrer Traurigkeit eingeschlossen,
sie sind zahlreich und ohne Hoffnung. Ich sage dir, Meine kleine Braut, warum sind sie in einem solchen
Zustand, wie Larven? Hier die Antwort: sie denken nicht an Mich, wenden sich nicht an Mich, sie vertrauen
Mir nicht, denken nicht an Mich, lieben Mich nicht. Wer an Mich denkt, wer Mich liebt, wer Mir vertraut,
wendet sich auch in den kleinsten Dingen an Mich, um Raut und Hilfe zu erhalten, wie das Kind sich an die
Mutter wendet: es bittet und sie gewährt, was recht ist dass es habe. Liebe Braut, Ich wünsche, dass jeder
Mensch in Schwierigkeiten zu Mir komme um Hilfe zu erflehen und Ich, Ich Gott, werde sie gewiss nicht
mangeln lassen. Dem der bittet, gewähre Ich; dem der an Meine Tür klopft, öffne Ich, öffne Ich immer. Ich
sage zu jedem Menschen der Erde: suche Mich mit der Sehnsucht des Herzens, suche Mich und du wirst Mich
finden, lasse diese Zeit der Gnade nicht unnütz verstreichen, Ich will gewähren, will viel gewähren, je größer
das Vertrauen auf Mich ist, desto größer und zahlreicher werden die Gaben sein; Ich wünsche, dass die
Herzen Freude und Frieden in Mir haben.
Du sagst Mir: Jesus, Süßeste Liebe, Deine Güte ist ohne Grenzen, die Großen der Erde halten die Kleinen
fern, sie wollen nicht gewähren, sondern haben, immer mehr haben. Du, geliebter Herr, rufst zu Dir um zu
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geben, um zu schenken. Jeder Mensch müsste zu Dir laufen, die ganze Erde müsste in dieser Zeit im Jubel
sein wegen des großen Festes das sich nähert, jenes welches Du vorbereitet hast für jenen der Dich liebt und
unverzüglich auf Deinen Ruf antwortet. Süße Liebe, die Erde ist nicht im Jubel, von Ihr erheben sich nicht
Lieder der Freude zu Dir, sondern tiefe Wehklagen, ich glaube, dass wohl wenige die Bedeutung dieser
wunderbaren Zeit erkannt haben, wenige bereiten sich fürwahr in der Freude und in der lebendigsten
Hoffnung auf das Fest vor. Angebeteter Jesus, Süßester Jesus, Jesus, Unendliche Köstlichkeit jeder Seele die
sich Dir zuwendet, lasse die Bedeutung dieser Zeit begreifen, jeder bereite sich vor, denn zum Fest können
nur jene die bereit sind eintreten, nicht die anderen.
Geliebte Braut, Ich habe klar und deutlich gesprochen und fahre noch fort es zu tun, aber viele sind die
Tauben mit gutem Gehör, sie wollen nicht hören, weil ihr Herz fern von Mir ist. Bleibe in Mir, kleine Braut,
Mein Herz ist Dein Königsschloss der Liebe, freue dich in Mir. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich will, dass im Herzen jedes Kindes Mein die Liebe fließe, vergesst nicht, dass Jesus
Sein Leben hingegeben hat für jeden von euch und wünscht, dass ihr einander liebt. Liebe Kinder der Welt, in
jedem Herzen sei nur ein Gefühl der Liebe, um Jesus zu ähneln. Wer seinen Nächsten nicht liebt und Gefühle
der Verachtung und des Grolls hat, dieser gehört Jesus nicht, dieser kann nicht in Seinem Reich des ewigen
Glücks aufgenommen werden. Bevor Er euch prüft, prüft ihr selbst euch sehr aufmerksam, um gut zu sehen,
was sich in eurem Ich verbirgt. Kinder, Ich bitte euch, belügt euch selbst nicht, sagt nicht: Ich gehöre Jesus,
ich bin Sein. ohne das Herz zu erforschen um dessen tiefste Gefühle zu prüfen. Liebe Kinderlein, ihr könnt
euch selbst belügen, ihr könnt auch die anderen belügen, aber nicht Gott. Ihr vollbringt viele Werke, macht
viele Pläne, aber wenn ihr die Liebe nicht in euch habt, nutzt das was ihr tut nichts, ihr seid wie schrille
Zimbeln. Liebe Kinderlein, im Herzen sagt ihr. Heute spricht die Mutter mit ein wenig Strenge. Dies sagt
ihr, begreift jedoch, dass es Meine große Liebe zu euch ist, die Mich dazu führt, auch strenge Worte zu
sprechen. Die liebevolle Mutter muss den Kindern nicht nur Süßigkeiten und schöne Dinge reichen, sondern
auch die bittere Medizin, wenn diese zur Heilung dient. Kinderlein, groß ist Meine Liebe zu euch, Ich will,
dass ihr alle gerettet und glücklich seid, aber dies kann nicht geschehen, wenn ihr im Herzen das Gift satans
bewahr. Ja, geliebte Kinder, wer verachtet, wer hasst, wer im Hochmut bleibt, wird bald eine Beute des
feindes, der langsam, langsam durch einen kleinen offenen Spalt hineindringt, sich einnistet und in Besitz
nimmt. Ich sehe die große Gefahr die die Menschheit dieser Zeit läuft, der Liebe Vater sendet Mich zu euch,
um euch zu helfen und euch beizustehen. Es kann nicht behaupten im Herzen und im Sinn Gott zu gehören,
wer den Nächsten nicht liebt den er in seiner Nähe hat, an seiner Seite oder sogar in seiner Familie. Kinder,
Ich lade euch ein zu beten, zu beten, immer zu beten. Ihr sagt: Morgens oder abends? Ich sage euch:
immer, jeden Augenblick, um euch nicht mit einem Herzen voller negativer Gefühle überraschen zu lassen.
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Bevor ihr die Heiligste Eucharistie empfängt, erhabene Gabe Gottes, bereut eure Sünden, versöhnt euch mit
Gott, empfängt die Eucharistie nicht unwürdig, beleidigt Jesus nicht so schwer. Ich habe euch bereits gesagt,
dass alles, für jeden von euch, plötzlich geschehen kann, Ich habe es bereits gesagt und wiederholt, aber
einige von euch leben Meine Botschaften nicht, sie hören sie, sie preisen sie, aber leben sie nicht. Ich bitte
euch zu leben, was ihr in das Herz habt eindringen lassen, seid ehrlich.
Meine Kleine sagt Mir. Geliebte Mutter, Deine Worte heute lassen tief zittern. Danke, Süßeste Mutter, für
das was Du sagst und für uns tust. Wir wollen Dir immer ähnlicher werden: rein und heilig in all unseren
Gefühlen, rein im Herzen und im Verstand, und ganz Jesus gehören.
Gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an.

Hl. Jungfrau Maria
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