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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Mir diese wichtige Zeit. Seid nicht voller Ängste: wenn Ich, Ich
Jesus mit euch bin, wer kann gegen euch sein?

Geliebte Braut, dein kleines Herz sei nicht immer in Bange: pocht es nicht bei Meinem Göttlichen, nimmt es
nicht Leben und Kraft von Mir?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich habe verstanden, dass es sehr schwierig ist auf Erden, das Herz von den
Ängsten zu begreifen. Der Mensch fürchtet alles: er fürchtet die Naturphänomene, er fürchtet die anderen
Menschen, er fürchtet auch sich selbst ein wenig. Wer Dich mit ganzer Seele liebt, mit allen Schwingungen
seines Seins nur Dich liebt, fürchtet nicht, denn Du bist die Unendliche und Süßeste Liebe. Wer kann Angst
vor Dir haben? In den Augen Deines Anbeters bist Du, Jesus, die liebevollste Mutter, der fürsorglichste Vater.
Der Mensch will in seinem Herzen nur Dich, er vertraut nur Dir. Die Welt enttäuscht, die Dinge der Welt
ermüden, lassen Bitterkeit zurück, aber Du, Süßester Jesus, bist die Köstlichkeit der Seele; je mehr der
Mensch Dich kennt, desto mehr hebt sich sein Flug. Angebeteter Jesus, Süßester Jesus, der Mensch der Dich
nur ein wenig kennt, sagt: Ich kann die Güter verlieren, ich kann die Freunde verlieren, ich kann alles auf
Erden verlieren, Hauptsache ist, nicht die Freundschaft mit Jesus zu verlieren! Der Mensch der Dich im
Herzen hat, fühlt sich voller Freude, voller Kraft, voller Würde; aber ohne Dich, Süße Liebe, ohne Dich ist er
immer in der Traurigkeit, ist kraftlos, ohne Hoffnung. Jesus, herrsche in jeder Seele: der Mensch ist ein armer
Bettler ohne Dich, aber mit Dir ist er reich vom erhabensten Reichtum!
Geliebte Braut, während des Lebens des Menschen, versuche Ich ihm diese große Wahrheit erkennen zu
lassen: wer Mich im Herzen und im Verstand hat, hat Alles; wer ohne Mich ist, ist ein überaus Elender, auch
wenn er Reichtümer, Rang und Namen hat. Ich erschaffe den Menschen in seiner höchsten Würde und
spreche zu seinem Herzen, damit er seinen Wert, seine Würde erkennt. Wenn er auf Mein Wort hört und es
sofort lebt, vertiefe Ich in ihm Meine Freundschaft um ihn glücklich zu machen und ihm den Frieden zu
geben; aber wenn er Mich nicht aufnimmt, ändert sich alles. Mein feind wirkt über die Seele die Mich nicht
annehmen will; mit feiner Verführungskunst zieht er sie an sich. Siehst du, Meine kleine Braut, wie wichtig es
ist, Mir sofort ganz und entschlossen ja zu sagen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, manchmal antwortet Dir der Mensch nicht sofort, weil er nicht begreift, dass es
Dein Ruf ist: die Stimmen der Welt sind viele. Dein feind, dann, betrügt schon sobald der Mensch zu
begreifen fähig ist, er zeigt falsche Idole jeglicher Art und Farbe. Nur ein reines Herz, das von den Dingen der
Welt losgelöst ist, erkennt Deine Stimme, Jesus, unter den vielen. Wenn Du, Unendliche Liebe, dann zu
einem Erwachsenen sprichst, ist die Lage auch schlimmer, in einer Gesellschaft in der viel Lärm ist und
Stimmen jeglicher Art zu hören sind; wie kann man in einem Orchester den sanften und süßen Klang einer
Leier heraushören, wenn viele Posaunen ständig großen Lärm machen? Ich flehe Dich an, Süße Liebe,
Einziges Gut; lasse Dich immer erkennen von der Seele, von jeder Seele, denn Dich sucht sie, Dich ersehnt
sie innerlich, nach Dir, Unendliche Süßigkeit, strebt sie.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, dass Ich, Ich Jesus, zum Herzen des Menschen spreche, in jedem Alter,
sobald er in der Lage ist zu begreifen und eine Antwort zu geben. Es ist notwendig dass für den jungen
Menschen Augenblicke der Besinnung und der Stille geschaffen werden, damit er Meine Stimme die ruft,
unterscheiden und Mir eine rasche Antworte geben kann. Wer Mir sogleich antwortet, beginnt bald schon
Meine Köstlichkeiten der Liebe zu genießen: wenn Ich in ein Herz eintrete, bringe Ich Frieden und Glück.
Mein Wunsch ist jener, in jedes Herz einzugehen um es Mein zu machen. Jeder Mensch muss geholfen
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werden in seinem geistigen Wachstum, aus diesem Grund habe Ich, Ich Jesus, die Kirche, Lehrmeisterin und
Führerin jedes Menschen geschaffen, Ich habe einen Stellvertreter auf Erden gewollt, der der Welt immer
Meine Worte der Liebe überbringt. Wenn Ich ein neues menschliches Leben erschaffe, überlasse Ich es nie
sich selbst, sondern wie die Mutter ihr Kleines pflegt und ernährt, pflege Ich, Ich Jesus, mit viel Fürsorge
Mein neues Geschöpf und begleite es bis zu seinem Ende, bis zum letzten Tag des Lebens. Hast du dies alles
gut verstanden, Meine kleine Braut? Wenn du viele verirrte junge Leute siehst, denke nicht dass Ich, Ich
Jesus, sie vergessen hätte: sie haben Mich vergessen, weil in den Dingen der Welt versunken und von diesen
angezogen. Du, kleine Braut, weil du Mich unverzüglich aufgenommen hast, hast vielen jungen Menschen
geholfen Mir das Herz zu schenken; nun, mit deinem Werk, von Mir geführt, bringe Mir so viele Seelen wie
möglich. Bringe sie zu Mir, damit Ich sie glücklich mache.
Du sagst Mir. Süße Liebe, ich möchte Dir alle Seelen zuführen, keine ausgeschlossen, aber Dein feind, wie
ein brüllender Löwe, hindert sehr, betrügt, verführt fortwährend. Ich bitte Dich, Angebeteter Herr: jage ihn
von der Welt fort; er kehre in seinen schrecklichen Abgrund der ewigen Verzweiflung zurück!
Geliebte Braut, alles wird gemäß Meinen Verheißungen geschehen. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und
genieße Dessen Köstlichkeiten dieses neuen Tags der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid standhaft im Glauben. Ich wiederhole euch, Meine Kleinen: seid standhaft im
Glauben und lasst euch nicht den kostbarsten Schatz rauben. Betet! Betet, damit Gott euch immer mehr
Glauben gewähre; betet, um den kostbarsten Schatz zu bewahren, den der feind euch rauben will! Haltet euch
an Jesus gut fest und lasst euch von der Sanften Welle Seiner Liebe führen. Geliebte Kinder, die Gefahr in
diesem Augenblick ist jene, dass ihr euch vom schlauen feind verführen lässt, der euch zum Ungehorsam
Gottes Gesetzen gegenüber verleitet. Dies flüstert er euch ein zu tun, indem er mit der Unendlichen
Barmherzigkeit Meines Sohnes spielt. Er will glauben lassen, dass jeder tun kann was er will, weil Mein Sohn
nicht eingreift. Ihr wisst, dass Gott groß in der Liebe und langsam im Erzürnen ist. Er wartet auf den Sünder
und will ihm jede Möglichkeit geben. Vor der Vollkommenen Gerechtigkeit gibt es immer die Unendliche
Barmherzigkeit: wenn der Mensch sündigt, trifft ihn Gott nicht sofort, sondern Er wartet, wartet auf die Reue,
Er wartet, bevor er zuschlägt. Der feind sagt: Gott tut es nicht, weil Er nicht stark genug ist; ich bin stark, ich
bin gott!
Geliebte Kinder, wenn ihr den Betrug des feindes erkennt, sage Ich euch, habt ihr ihn bereits besiegt. Die
Himmelsmutter will euch helfen: öffnet den Verstand Meinen Worten, öffnet die Augen den Zeichen!
Begreift, dass der Betrüger mit Arroganz handelt, weil er Gott die Seelen rauben will. Besiegt ihn! Besiegt ihn
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mit dem fortwährenden Gebet, mit Gottes eigener Kraft die Er euch im häufigen Empfang der Sakramente
schenkt! Geliebte Kinder, beichtet auch die kleinen Sünden und tut es oft, ohne aber dem Skrupel zu
verfallen; erfleht die Barmherzigkeit Jesu und sprecht oft die Gebete die Er Selber gelehrt hat (es werde oft
der Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet). Besiegt den feind mit den Waffen die Jesus euch jeden Tag gibt.
Ihr sagt: Der feind ist schrecklich und sehr grausam. Kinder, niemand kann sich einbilden einen solchen
feind mit eigenen Kräften zu besiegen. Es braucht Gott, man muss Seine Hilfe erflehen, immer! Seid
beharrlich im Guten, aktiv im Gebet; habt keine Angst, denn der schreckliche feind kann nicht über die Kräfte
hinaus prüfen: Gott erlaubt es nicht. Seid gewiss: Gott erlaubt das nicht! Wenn ihr entschlossen und innig nein
sagt, kann er euch nicht zwingen ja zu sagen. Die Himmelsmutter, Die euch so sehr liebt, ist hier um euch zu
helfen, ist hier um den feind zu besiegen. Wenn ihr Mir helft mit den Gebeten und den Opfern, werdet ihr
bald, ich sage euch, bald, seine Kraft sich verringern und die Dinge sich nach Gottes Willen ändern sehen.
Liebe Kinder, mit den Gebeten und den Opfern könnt ihr von Gott die größten und herrlichsten Wunder für
das Heil der Seelen erlangen. Gebt Gott so viel Zeit ihr könnt: Er sei immer an erster Stelle in eurem Leben!
Seid in der Freude und gebt Anderen Freude. Seid im Frieden und schenkt ihn. Vereinen wir die Herzen in der
Anbetung. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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