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Auserwählte, liebe Freunde, kommt in der Freude zu Meiner Wiege: ihr seht ein kleines Kind. Ich will
euch segnen, Ich will euch mit Gaben überhäufen. Das Kleine das ihr seht, ist Gott, Gott Der euch liebt,
Gott Der Sich nach euch sehnt, Gott Der euch ruft.

Geliebte Braut, wer ehrlichen Herzens zu Mir kommt, wird alles haben. Im Herzen sagst du Mir: Dies ist ein
Augenblick der Prüfung, der Drangsal, der Mühe. Dies denkst du, weil du eine unruhige, leidende Welt
siehst. Ich sage dir, dass sich bald alles ändern wird, Ich sage dir, dass sich bereits alles ändert; Ich sage dir,
dass der Frühling der Völker herannaht. Liebe Braut, es sei Freude in deinem kleinen Herzen, denn es ist eng
an Mein Göttliches gedrückt; was bangst du, kleine Braut?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, in Deiner Nähe bin ich glücklich, ich höre Dein Göttliches Herz pochen: es ist
eine Erhabene Harmonie in welcher ich weilen möchte, ohne in den Trubel der Welt hineingehen zu müssen.
Diese Harmonie macht mich glücklich, aber in der Welt draußen ist alles anders, ist eine ganz andere
Wirklichkeit: schmerzvoll und traurig, es ist wie wenn einer der in einem herrlichen Schloss lebt, für eine
Weile in eine nach Schimmel riechende dunkle Höhle hineingehen muss.
Süße, geliebte Braut, Meine geliebten Brautseelen müssen in zwei verschiedenen Dimensionen leben: in Mir
Gott und draußen in der Welt. Begreifst du warum, Meine Kleine?
Du sagst Mir: Gewiss, Süße Liebe, Du willst es so, damit die finstere Welt Strahlen Deines Lichtes habe und
viele, wenn sie dieses Licht sehen, die Orientierung finden können. Es geschieht fürwahr dies: wenn in der
Dunkelheit ein Licht erstrahlt, siehe, ändert sich alles: das Herz folgt diesem Licht, es sehnt sich nach dem
Licht, um sehen zu können. Jesus, Süße Liebe, Du willst nicht, dass die Seelen im Dunkeln verloren gehen,
Du willst, dass jene die in der Finsternis sind, Dein Licht wieder finden und sich retten. Du hast mir in den
vertrauten süßen Gesprächen gesagt, dass jedes Werkzeug der Liebe wie ein glänzender Lichtstrahl ist in der
finsteren Nacht: wer folgt nicht diesem Licht? Wer wünscht sich nicht sehen zu können, was um ihn herum
ist? Süße Liebe, es stimmt, dass die dichte Finsternis große Angst einflößt, wenn ein Lichtstrahl sie zerreißt,
folgt ihm das Herz sofort, aber in dieser großen und wunderbaren Zeit gibt es jene die es lieben, in der
Finsternis zu bleiben, sie lieben es, weil das Herz arglistig ist und das böse will. Die Diebe, die Arglistigen
wollen fürwahr nicht das Licht, sie lieben das Licht nicht, denn in der Finsternis können sie gut untertauchen.
Süße Liebe, ich sehe Dein Antlitz oft nachdenklich und traurig, Du umfasst die Welt mit Deinem Blick: Du
siehst die finsteren Menschen der Erde und stöhnst, da Du weißt, dass die Zeit für sie kein Freund ist, sondern
ein schrecklicher Feind; sie nutzen sie nicht um Dir Lob, Ehre und Preis zu erweisen, sondern um sich im
Bösen zu verhärten. Wie wunderbar ist die Zeit die vergeht, für den der Dich mit ganzer Seele liebt, er nähert
sich immer mehr der Süßen Begegnung der Liebe mit Dir. Eine Umarmung die kein Ende haben wird, eine
Umarmung die ewig währen wird! Welch traurige Sache ist die Zeit für den, der sie schlecht anwendet: nicht
um Dich zu lieben, nicht um Dich zu loben, nicht um Dir zu danken, sondern um immer tiefer in den
Schlamm der Sünde zu sinken. Wer in einen schlammigen Teich fällt, sinkt immer tiefer, bis er ganz versinkt,
wenn er keine Hilfe findet. Der verstockte Sünder ist wie einer der in den schlammigen Teich gefallen ist,
wenn er nicht sofort Deine Hand ergreift, rettet er sich nicht. Süße Liebe, Jesus, Unendliche Köstlichkeit jeder
Seele; Jesus, ewige und Treue Liebe, ergreife die Hand dessen der in den Schlamm der Sünde zu versinken
droht, rette jeden Versinkenden.
Liebe Braut, Ich, Ich Jesus, handle auch durch Meine Werkzeuge der Liebe, Ich sende sie dem entgegen, der
in den schlammigen Teich gefallen ist, um ihn zu retten, aber Ich zwinge niemanden sich zu retten, wenn er es
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nicht will, Ich lasse die Freiheit. Ich sage dir, Meine kleine Braut, dass es in dieser Zeit viele gibt, die nichts
tun für die eigene Seele, sie leben als hätten sie keine; jedem sende Ich Mein Werkzeug entgegen, die letzte
Möglichkeit sich zu retten ist jene, seine Hand zu ergreifen, die sich an Meine gut festhält.
Du sagst Mir. Angebeteter Jesus, wie Wunderbar ist Dein Herz! Es ist nur Liebe, nur Liebe, ein Unendlicher
Ozean der Liebe! Du willst das Heil der Seelen, Du willst, dass keine verloren gehe, sondern das Heil und den
Frieden in Dir habe. Danke, Jesus, dass Du uns so sehr liebst, Deine Liebe erfülle jede Seele und keine gehe
verloren. Ich bete Dich heute als kleines Kind an, ich bete Dich an und flehe Dich inständig, der Welt den
Frieden zu geben, die Freude die Größe Deiner Liebe zu begreifen.
Geliebte Braut, wer Mir das Herz öffnet, begreift, Ich zeige Mich als Kind, gerade damit niemand sich schwer
tue Mir das Herz zu öffnen und er sich retten kann. Bleibe eng an Mich gedrückt, Meine kleine Braut, genieße
die Köstlichkeiten Meiner ewigen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, befolgt mit Freude den Weg des Guten, bleibt beharrlich auf dem Weg des Lichtes den
Ich euch gewiesen habe. Kinder, habt keine Angst, sondern bleibt Gott gegenüber offen; wer Jesus im Herzen
hat, fürchtet nichts, sondern fliegt auf Seinen Flügeln dem glücklichen Ziel entgegen. Mein Schmerz ist groß
wegen jedes Kindes das sich noch nicht für Jesus entschieden hat. Ich habe euch einzeln gerufen; Ich habe
euch beim Namen gerufen, denn Ich kenne euch alle, geliebte Kinder der Erde. Ich bitte euch, an eure
Bekehrung zu denken, verliert euch nicht in den Dingen der Welt, sondern denkt an die Seele. Jesus schenkt
Gnaden auch für den Körper, jenem der seine Seele pflegt. Ich will euer Heil, eure Freude und halte
Fürsprache für jeden von euch bei Meinem Heiligsten Sohn: alles kann Ich von Ihm erlangen, wenn ihr
mitarbeitet, denn Sein Heiligstes und Wunderbares Herz will schenken, immer schenken, die erhabensten
Gnaden spenden, aber wenn ihr nicht mitarbeiten wollt, Kinder, wenn ihr euch dem Licht nicht öffnen wollt,
kann Ich nichts für euch erlangen, weil ihr nicht wollt; Ich kann euren Willen nicht erzwingen, ihr seid frei
und bleibt frei. Ich rufe jeden Menschen mit der Sprache Meiner Liebe, aber wie viele geben Mir keine
Antwort, wie viele hüllen sich in ein Schweigen der Abneigung! Heute gewährt Mir Gott noch zu euch zu
kommen, um euch zu helfen, aber Ich weiß nicht, ob Ich es morgen noch werde tun können.
Jesus sagt: Liebe Mutter, Ich habe den Kindern viel Zeit gewährt, Ich habe die bereits festgelegte Zeit
verlängert, aber jene die sich nicht entschlossen haben, nutzen die Zeit nicht, sie wollen nicht begreifen, für
sie bereitet sich Mein Schweigen vor, wie sie Mir gegenüber schweigsam und müßig geblieben sind, werde
auch Ich, Ich Jesus schweigsam bleiben.
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Dies die Worte Meines Sohnes. Ich bitte euch, Ich bitte euch, liebe Kinder, Jesus viel zu geben, für Ihn sei
jeder euer Gedanke, für Ihn sei euer Gefühl, für Ihn das Pochen des Herzens, für Ihn das Schwingen der
Seele. Wenn ihr Gott viel gibt, werdet ihr von Ihm das Hundertfache haben. Geliebte Kinder, bleibt nicht
untätig und müßig in einer Zeit in der es notwendig ist, sehr aktiv zu sein. Wehe den Trägen, welche
Aussichten werden sie haben? Wer nichts geben will, wird nichts haben. Liebe Kinder, man weiß nicht, was
das kommende Jahr bringen wird, versetzt euch alle in die Lage viel von Gott zu haben und niemand
erscheine vor Ihm mit leeren Händen oder mit einer Handvoll Staub. Ich kann euch sagen, dass das
kommende Jahr ein sehr besonderes sein wird, handelt auf dass Gott zufrieden mit euch sei, trefft jede Wahl
gemäß Seinem Willen; fragt euch immer: Gefällt Jesus die Entscheidung die ich treffe? Dies müsst ihr
immer machen. Wenn ihr begreift, dass sie Ihm wohlgefällig ist, macht es, aber wenn sie nicht gemäß Seinem
Willen ist, macht es nicht, auch wenn es euch Tränen kostete. Ich bin bei euch um euch zu helfen, Ich bin bei
euch, um euch in den Entscheidungen beizustehen, wählt die Freundschaft mit Jesus, befolgt mit Freude Seine
Gesetze.
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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