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Auserwählte, liebe Freunde, lasst euch von Meiner Liebe führen; taucht in Meine Liebe ein, um Frieden zu
haben und Frieden zu geben, um Freude zu haben und Freude zu geben.

Geliebte Braut, wer auf Mich, Jesus, vertraut, wird nicht enttäuscht, er bleibt nicht in der Traurigkeit, sondern
ist freudig, weil Meine Verheißungen sich immer erfüllen; Ich, Ich Jesus, bin der Weg, die Wahrheit, das
Leben. Selig jener, der Mir bald schon die Türen des Herzens weit aufgemacht hat, sein Leben ist, aus eigener
Wahl, Mir anvertraut und Ich wirke mit Macht darin. Geliebte Braut, das Leben dessen der sich Mir anvertraut
hat, ist nicht wie jenes dessen, der sich Mir nicht hingeben wollte. Ich, Ich Jesus, will mit Macht in jedem
menschlichen Leben wirken, aber es braucht immer die Mitarbeit. Denke, Meine kleine Braut, an ein
Orchester, in dem alle Instrumente im Einklang sind und harmonisch spielen; denke nun an ein anderes
Orchester, wo jedes Instrument falsch gestimmt ist. Wenn sie gemeinsam spielen, hört man beim ersten
melodische Klänge, beim anderen hingegen verstimmte Töne, der Klang ist nicht harmonisch und erfreut
nicht die Seele. Geliebte Braut, groß ist der Unterschied zwischen einem Leben in das Ich wirken kann mit
Meiner Macht und einem anderen, in dem Mir nicht gestattet ist dies zu tun.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Köstlichkeit jeder Seele, am Handeln des Menschen erkennt man gut, ob er
Dir gehört im Herzen und im Sinn, oder nicht. Du führst das menschliche Leben wie ein geschickter
Steuermann, der sein Schiff immer in den sicheren Hafen lenkt. Mit Dir verläuft das Leben im Frieden und in
der Harmonie, auch wenn die Drangsal nie fehlt. Ohne Dich ist das Leben große, fortwährende Mühsal voller
Enttäuschungen, denn der Mensch der auf sich selbst vertraut, bleibt immer enttäuscht, jener der auf seine
Mitmenschen vertraut, bleibt, wenn diese nicht Deine treuen Diener sind, immer enttäuscht. Gegenwärtig sehe
ich, dass die Menschen große Pläne schmieden für ihre Zukunft, sie tun es, weil sie Sehnsucht nach Frieden
und Freude haben, viele aber überlegen nicht, sie wollen ohne Dich bauen, ohne Deine Hilfe, ohne Deine
Führung, sie tun dies und meinen, trotzdem jeden Plan zu verwirklichen und eine bessere Welt aufzubauen.
Jesus, Angebeteter Jesus, zahlreich sind derzeit jene die sich etwas vormachen, jene die meinen, ohne jegliche
Mühe eine Zukunft der Freude zu haben. Die Trägheit ist eine schwere, derzeit sehr verbreitete Sünde. Wenn
der Mensch bedachter wäre, wenn er über Deine Worte nachdenken würde, wenn er dies täte, lebte er nicht
von törichten Wahnvorstellungen. Ich denke an einen, der eine wichtige Prüfung bestehen muss: wenn er sich
nicht vorbereitet, wenn er nicht lernt, wenn er sich nicht einsetzt, welche Hoffnung hat er, sie zu bestehen?
Die Menschen der Gegenwart sind wenig bedacht, es braucht ein starkes allgemeines Erwachen, damit jeder
erkennt welchen Weg er eingeschlagen hat, ob jenen des Heils oder jenen des Verderbens. Du hast mir in den
vertrauten Gesprächen gesagt, Süße Liebe, dass Du jedem Menschen einen Augenblick des Erwachens
gewährst, um die Wahl zu treffen. Dies tröstet mein Herz sehr, denn ich sehe viele, die gedankenlos sind wie
die Zikade, die den ganzen Sommer über tanzt und singt und nicht für ihre Nahrung sorgt, in ihrer
Sorglosigkeit denkt sie nicht, dass nach der schönen Jahreszeit die harte und kalte kommt. Möge jeder Mensch
bald das Erwachen des Gewissens haben, um seine Situation zu erkennen und es bleibe auf Erden keiner der
Meinung, sich alleine zu retten, ohne Deine Hilfe.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist wirkt in dir. Es gibt derzeit viele die meinen sich zu
retten und von einer leuchtenden Zukunft träumen, ohne jegliche Mühe aufzubringen, ohne jeglichen Einsatz.
Nun, auch diesen werde Ich die Gnade gewähren die sie zum Begreifen brauchen. Diese besonderen Gnaden
fallen bereits reichlich herab, aber es greifen sie noch wenige auf. Ich habe dir oft das Beispiel einer Tafel
gemacht, wo es für jeden einzelnen passende Speisen gibt: jeder kann finden was er braucht, er muss nur die
Mühe aufbringen, sich zu nähern und die Speise zu nehmen, die er braucht. Nun, geliebte Braut, diese
gegenwärtige ist eine Zeit der großen Barmherzigkeit, Ich Selbst, Ich Gott, habe für die Menschen der Erde
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dieses besondere Mahl vorbereitet, für jeden gibt es, was er für sein Heil braucht: er braucht nur zu nehmen,
was er benötigt. Ich kenne die Bedürfnisse jedes Menschen und habe für ihn vorbereitet, was er zu seiner
vollständigen Verwirklichung braucht.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, groß ist Deine Güte und Großzügigkeit, der heutige
oft aufsässige Mensch verdiente nichts, aber Du bist Gott der Güte und der Zärtlichkeit, ich sehe, dass Du
jedem Menschen die Gnaden gewährst die er braucht. Mit Traurigkeit erkenne ich, dass viele die Gnaden gar
nicht bemerken, die reichlich niederfallen und sie folglich nicht ergreifen.
Unendliche Liebe, hilf den Törichten der Erde, hilf ihnen ihre Torheit zu besiegen und sich für Deine Speise
die Leben spendet, zu entscheiden. Ich sehe ringsum eine Schar Magersüchtige, die lieber vor Hunger sterben,
als die Heilige Nahrung zu nehmen, die Du, Gütiger, Liebenswürdiger, Heiligster Jesus vorbereitet hast.
Geliebte Braut, du weißt, dass der Mensch frei ist in seiner Wahl: er kann das Leben haben, er kann es auch
ablehnen. Wer sich retten will und sich dafür aktiv einsetzt, wird sich sicher retten, aber wer sich nicht
einsetzt, zeigt, das Heil nicht zu wollen und er wird es nicht haben. Meine kleine Braut, bleibe freudig und
anbetend in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch und Meine Freude ist groß, da Ich manche so aufmerksam sehe im
Erfüllen des Willens Gottes, so achtsam und eifrig. Ich sehe den liebevollen Blick Meines Sohnes auf euch
und möchte, dass alle Meine geliebten Kinder den Weg des Lichtes beschreiten würden. Meine Kleinen, Jesus
hat euch erhabene Versprechungen gemacht: seid in der Freude, denn Er wird sie alle halten und Er wird dies
bald tun.
Meine Kleine sagt: Geliebte Mutter, wir wollen Kinder sein, die Dein Herz erfreuen, die immer bereit sind
zu tun, was Jesus von uns verlangt. Hilf uns, im Guten beharrlich zu sein, aktiv zu sein im Dienste, bis wir
zum Ziel gelangen.
Ihr lieben Kleinen, Gott will die Beharrlichkeit, auch wenn das Opfer und die Mühsal zunimmt. Ich werde
euch helfen, liebe Kinder, gewiss werde Ich euch helfen, aber eure Mitarbeit muss immer aktiv sein. Ich sehe
mit Freude den tatkräftigen Einsatz mancher, aber Ich sehe auch, dass viele jene sind, die in der Trägheit
leben und in der Muße. In diesen Jahren habe Ich euch vieles gesagt und vieles andere werde Ich euch noch
sagen: handelt nach Meinen Worten und setzt Meine Botschaften um, um glücklich zu sein bereits auf Erden
und euch vorzubereiten, es im Himmel zu sein. Seht, die Zeit vergeht für jeden Menschen rasch, es betrübe
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euch nicht das Vergehen der Zeit, sondern es sei Freude in eurem Herzen bei dem Gedanken an die
Begegnung mit Jesus, an die Süße Umarmung mit Ihm.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, für manche ist das Vergehen der Zeit eine wahre Qual, jedes Jahr
welches vergeht bedeutet großen Kummer bei dem Gedanken daran, das irdische Leben lassen zu müssen; ich
begreife, dass dies eine Versuchung des feindes ist, der die Gemüter in Kummer und Qual versetzen will. Ich
sehe viel Traurigkeit in den Herzen und Sorge um die Zukunft, wenige sind jene die sie leuchtend und schön
sehen, viele hingegen jene, die bei dem Gedanken an die Zukunft leiden und darunter sind jene, die nunmehr
betagt sind. Geliebte Mutter, ich begreife, dass es eine große Gnade ist, mit Freude in die Zukunft zu blicken
und mit Freude an die erhabene Begegnung mit Jesus zu denken. Wirke Du über die Herzen der Menschen,
damit sie die richtige Auffassung des Jenseits haben.
Geliebte Kinder der Welt, lebt gut jeden Tag den Gott euch zu leben schenkt, lebt ihn nach Seinem Willen, in
der Gewissheit, dass der Lohn, vorbereitet für Seine treuen Diener die glühend sind im Dienst, groß ist.
Bedenkt, Kinder, bedenkt, dass Gott ein liebevoller Vater voller Zärtlichkeit ist, erfüllt Seinen Willen, nicht
zwanghaft, sondern mit Freude und helft auch den anderen ihn zu erfüllen.
Meine Kleine sagt Mir: Es ist, in der Tat, große und erhabene Freude, den Willen Gottes zu erfüllen, denn es
gibt dem Herzen Frieden, aber nicht immer ist es leicht. Wer ständig in der Sünde lebt, weil er einen falschen
Weg genommen hat, muss große Mühe aufbringen, um den Weg des Lichtes und der wahren Freude
einzuschlagen. Geliebte Mutter, nimm jedes Kind bei der Hand, insbesondere jenes, das den traurigen Weg
des Verderbens genommen hat, weil es beständig in der Sünde lebt, hilf dem schwachen Willen zu reagieren
und die schreckliche Versuchung des bösen zu besiegen. Jesus will das Heil jedes Menschen, aber für den der
in den Betrug des feindes gefallen ist, braucht es eine besondere Kraft um sich zu erheben.
Geliebte Kinder, öffnet Mir das Herz und Ich werde euch auf die Begegnung des Glücks mit Jesus
vorbereiten.
Gemeinsam beten wir. 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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