01
04.03.10

Auserwählte, liebe Freunde, seid eifrig im Zeugnis und freudig: die kalte und unfügsame Welt braucht
glühende Zeugen. Viele können sich noch retten, dank eures Zeugnisses.

Geliebte Braut, Ich bitte in dieser besonderen Zeit Meine Freunde um viel. Es ist dies nicht der Augenblick
des Schlummerns und der Rast, sondern jener des höchsten Einsatzes. Wie du siehst, Meine Kleine, ist der
feind immer aktiv an allen Fronten und die Seele gehen verloren, weil die wahren Zeugen wenige sind. Vor
dam bösen schweigt man nicht, sondern widersetzt sich. Habe Ich, Ich Jesus vielleicht geschwiegen? Was Ich
getan habe, tut auch ihr. Liebe Braut, niemand sage: Wer gibt mir den Mut dazu? Keiner sage Mir das,
denn Ich gewähre den Meinen in Fülle die Kühnheit. Jeden Tag rufe Ich Seelen zu Mir, welcher ihr Alter,
welche ihre Lage auch sei. Wie Ich dir bereits gesagt habe, bestimme Ich die Zeit des irdischen Lebens,
gemäß Meiner Denkweise. Viele die du noch auf Erden siehst, haben eine zusätzliche Zeit bekommen, gerade
durch die glühenden Gebete der schönen Seelen die ganz Mein sind. Ich, Ich Gott, kann hinzufügen und kann
wegnehmen, aber dem Menschen ist dies nicht gewährt: er kann seinem Leben keinen einzigen Augenblick
hinzufügen. Geliebte Braut, das Beispiel einer schönen Seele, ganz Mein im Herzen und im Verstand, wird
befolgt. Ich, Ich Gott, wirke mit Macht durch Meine Werkzeuge der Liebe. Dies ist ihre Zeit. Diese und keine
andere. Das erste davon ist Mein Stellvertreter auf Erden. Hört, Menschen der Erde, auf seine Worte: es sind
Meine, jene die Ich zur Welt spreche, damit jedes Herz zu Mir zurückkehre. Ich habe in Meiner
Barmherzigkeit vielen eine zusätzliche Zeit gewährt, viele haben sich daran erfreut und sind zu Mir
zurückgekehrt mit Herz und Sinn. Begreife, geliebte Braut, dass für alles eine Zeit ist und man sie nutzen
muss, ohne einen einzigen Augenblick zu verschwenden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, geliebter Jesus, durch Dein Licht begreife ich den Wert der Zeit. Ich wünsche,
dass jeder Augenblick nach Deinem Willen sei und kein einziger verloren gehe. Der Augenblick ist nach
Deinem Willen, wenn er für den Dienst an Dir und an den Brüdern genutzt wird, nachdem das Herz Dich
angebetet hat. Ich bin der Meinung, dass die Seele sich zuerst Dir zuwenden und in Deine Liebe eintauchen
muss und dann, mit ihr, sich den Brüdern zuwenden. Mit Dir im Herzen und im Verstand kann der Mensch
wunderbare und erhabene Dinge tun, aber ohne Dich bringt er nichts zustande; wenn er sich auch stark
abmüht, bringt er nichts fertig. Ich begreife, dass es auch für das Zeugnis dasselbe ist: der Mensch ist für die
Welt ein guter Zeuge, wenn er Dich in seinem Herzen und in seinem Sinn hat.
Geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist wirkt in dir. Es können jene Seelen kühne Zeugen
sein in dieser Zeit, die Mir seit langem gehören und im Guten bereits verwurzelt sind. Mein Bild ist in ihnen
eingeprägt und spricht von Mit, von Meiner Barmherzigkeit, von Meiner Liebe, von Meiner Zärtlichkeit.
Mein kühner Zeuge muss Mich als Das vorstellen was Ich bin: Liebe, denn Ich, Ich Jesus bin ganz Liebe, die
Ich über Meine Geschöpfe ausweiten will. Ich sage zu jedem Menschen: komme zu Mir, um die Lebensfreude
zu haben; wenn du auch gesündigt hast, habe keine Angst, lasse dich nicht von der Angst lähmen, sondern
entscheide dich sofort. Komm zu Mir mit zerknirschtem Herzen, komm zu Mir, um alles zu haben: auf
Meinen Flügeln ist ein Platz für dich. Komm und fliege mit Mir zum ewigen Glück. Dies sage Ich jeder Seele.
Keine soll Mir fern bleiben aus Angst: Ich, Ich Jesus verzeihe, verzeihe jede Sünde.
Du sagst Mir: Jesus, Süße, Wunderbare Liebe, jeder Mensch möge zu Dir eilen und in Dein Herz eintreten,
Das eine unzugängliche Festung ist für Deinen feind. Wenn ein Orkan sich nähert und die Bevölkerung vorher
gewarnt wird, bringt sich jeder in Sicherheit und keiner zögert schwätzend auf den Straßen. Hilf, Süße Liebe,
zu begreifen, dass jetzt die Zeit ist, sich in Sicherheit zu bringen in Deinem Herzen. Viel wird gemildert sein,
wenn die Menschen der Erde ohne zu zögern zu Dir laufen. Dies hast Du mir in den vertrauten Gesprächen
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offenbart. Dies hast Du mir gesagt. Ich träume davon, eines Morgens in einer ganz veränderten Welt
aufzuwachen, ganz Dein in Herz und Sinn.
Liebe Braut, jeder der Mich liebt erfülle gut seinen kleinen Teil; der Rest steht Mir zu. Der Mensch macht
sein weniges; den Rest mache Ich, Ich Jesus.
Du sagst Mir: Geliebter Jesus, jeder Mensch begreife, dass keine Zeit mehr ist, in Unsinn und Eitelkeit zu
zögern, sondern man sich einsetzen muss für die Bekehrung der Seelen. Lasse mich in Deinem Herzen
bleiben: Du bist das Glück jeder Seele.
Bleibe in Mir, kleine Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott ruft euch heute auf zur wahren Freude des Herzens in Ihm. Gebt Mir eure Qualen,
die Sorgen; gemeinsam singen wir Jesus eine Hymne der Freude. Denkt in diesen Tagen nicht nur an Jesus am
Kreuze, denkt an Ihn auch als Auferstandenen in der Herrlichkeit. Ihr lässt euch oft vom Kreuz erdrücken und
fühlt es schwerer als es in Wirklichkeit ist; ihr meint, dass euer Schmerz ewig währen müsse und nie ein Ende
habe. Deswegen leidet ihr auch mehr als notwendig. Geliebte Kinder, Ich will euch darauf aufmerksam
machen, dass der feind auch darin unermüdlich ist: er will euch an das Kreuz denken lassen, wie an eine zu
schwere Last für eure Schultern: er flüstert Lügen jeder Art ein. Liebe Kinder, jeder Mensch muss sein Kreuz
tragen, wie Er es getragen hat, das bitterste und schwerste, aber begreift gut, dass es niemals unerträglich ist.
Gott lädt nicht so schwere Lasten auf die Schultern Seiner Geschöpfe, dass sie zur Verzweiflung treiben.
Achtet hingegen auf die Entscheidungen die ihr trefft: wenn ihr nach Gottes Willen wirkt, wird euer Kreuz
leicht zu tragen werden und mitunter verschwindet es sogar. Wenn die Wahlen in die entgegen gesetzte
Richtung gehen, dann bürdet ihr euch ein wirklich schweres Kreuz auf die Schultern, denn indem ihr euren
Willen tut und nicht jenen Gottes, bereitet ihr euch Schmerz und Leid vor. Die Himmelsmutter hält
Fürsprache beim Sohn für jeden von euch, ihr aber bessert euch von euren Fehlern, fährt nicht fort stets
dieselben zu wiederholen. Die Himmelmutter die euch so sehr liebt, spricht von euch zu Ihrem Sohn, damit Er
stets Seine Barmherzigkeit walten lasse und mit der Vollkommenen Gerechtigkeit zögere, aber wenn ihr
nichts tut um mitzuwirken und euch in eurem Verhalten zu bessern, kann Er nicht mehr fortfahren. Liebe
Kinder, in diesen Jahren habe Ich es oft gesagt und wiederholt: wer nicht mit dem Gebet und dem Opfer
mitwirkt, wer dies nicht tun will, kann nichts erlangen. Ihr sorgt euch so sehr um die Dinge des Körpers, ihr
denkt einzig an die Gesundheit, an das Wohlergehen, an die Kraft, an ein langes Leben ohne Leid und Opfer.
Liebe Kinder, denkt an das Leben Jesu: ist es so gewesen? Er, Unschuldig und Vollkommen, hat den
Schmerz, das Opfer angenommen, jedes physische und seelische Leid und dies alles hat Er aus Liebe getan,
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nur aus Liebe, immer aus Liebe. Hält in dieser gesegneten Zeit inne, um über das erhabene Opfer
nachzudenken, welches Jesus für jeden von euch auf sich genommen hat. Denkt daran, aber bleibt nicht stets
bei diesem Gedanken stehen: Er hat gelitten, Er ist aus Liebe gestorben, aber dann ist Er auferstanden! Wenn
ihr das Kreuz trägt, bedenkt, dass Er es als Erster getragen hat; wenn ihr Opfer bringt, denkt an Sein
Erhabenes. Geliebte Kinder, die Zeit des Leids und des Opfers endet, dann gibt es die Freude, die Freude in
Gott, mit Gott, für immer. Nach dem Kreuz hat es für Jesus die Herrlichkeit ohne Ende gegeben, so wird es
auch für euch sein. Seid heiter und voller Hoffnung, während ihr das Kreuz trägt.
Gemeinsam loben wir Gott. Danken wir. Beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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