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Auserwählte, liebe Freunde, frohlockt und freut euch in Mir, auch wenn ihr euch noch für eine Weile
abmühen müsst. Groß ist der Lohn für den treuen Freund, groß die Gabe die Ich vorbereitet habe für
den, der Mich mit Freude bezeugt unter vielen die sich Meiner schämen.

Geliebte, Meinem Herzen so nahe Braut, die Qualen und Opfer des Augenblicks sind nicht vergleichbar mit
den Freuden der Zukunft mit Mir, mit Meiner Mutter, mit den Heiligen des Paradieses und mit Meinen
Engeln. Geliebte, die Qualen dauern nur einen Augenblick, die Freuden werden für immer sein. Dein Herz
werde nicht traurig wegen des gegenwärtigen Leids und des Opfers das Ich verlange, sondern erhoffe alles
von Mir, vertraue auf Mich, Jesus, Ich bin der wahre Freund für immer: heute, morgen, in der nahen und
fernen Zukunft.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, die Opfer die ich in Deinem Dienst bringe, sind immer wenige. Du, Jesus,
verlangst wenig, um immer viel zu geben. Auch wen du mehr verlangtest, würde sich mein Herz deswegen
nicht betrüben, denn es weiß, dass Dein Beistand nie fehlen wird. Das Geheimnis um glücklich zu sein auch
auf Erden ist gerade dieses: Deinen Willen stets zu erfüllen, im Wissen darum, dass Du nur das Wohl der
Seelen willst, ihr Heil und niemals das Verderben. Angebeteter Jesus, die schönste Gabe für jeden Menschen
der Erde ist Deine süße Freundschaft, sie fehle keinem, mit Dir ist das Leben leicht und eben, auch wenn Qual
und Opfer nicht fehlen; ohne Dich, Angebeteter Jesus ist es so mühevoll, dass es schwerfällt es zu lieben.
Jesus, gewähre uns immer Deine süße Freundschaft, Deine Zärtliche Liebe.
Geliebte, meinem Herzen so teure Braut, dies ist mein Wunsch: das jeder Mensch Meine Zärtliche
Freundschaft erfahren kann, um glücklich zu sein, zuerst ein wenig auf Erden und dann in vollkommener
Weise im Himmel. Dies wünsche Ich für jeden Menschen, aber es gibt solche die Meine Freundschaft
ablehnen, die sie nicht wünschen und Mir die Tür des Herzens nicht öffnen. Gegenwärtig, geliebte Braut, sind
viele jene die Meine Freundschaft nicht wünschen, sie nicht suchen und folglich nicht haben. Geliebte Braut,
Ich schenke Meine zärtliche Freundschaft bereits dem Kinde, in seinem Herzen kann es schon im Kindesalter
seine Wahl treffen.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, der Mensch ist von zu vielen Dingen verstört, er überlegt nicht, denkt nicht,
verwirrt sich. Gegenwärtig bieten die Fortschritte der Wissenschaft, der Technologie dem Menschen viel
mehr als in der Vergangenheit, Deine Gaben sind unendlich und schön, der Mensch jedoch kann sie nicht in
rechter Weise anwenden, oft verwirrt er sich und begeht Fehler. Verzeihe, Süße Liebe, verzeihe die
menschliche Wenigkeit, führe jeden Menschen zur Einsicht dessen, was wirklich zählt, was wirklich
notwendig ist. Nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem erhabenen Kommen in die Welt, hat die Menschheit
die Wichtigkeit nur das zu suchen, was der Seele, ihrem Heil nutzt und alles andere an zweiter Stelle zu
setzen, nicht verstanden. Es braucht einmalige und besondere Gnaden um zu begreifen; die im Materiellen
verlorenen Menschen müssen spirituelle Menschen werden, aber wann wird dies geschehen? Wirke über die
Menschen, Süßer Jesus, mit Deiner Macht, alle mögen sich Deiner erhabenen Freundschaft öffnen, damit der
Verstand im Licht sei und das Herz sich an Deinem Feuer wärme. Die Zeit vergeht, die Tage verstreichen und
es wechseln die Jahreszeiten, aber ich sehe keine Veränderung in der menschlichen Mentalität: der Mensch ist
immer weltlicher und immer weniger des Himmels! Das Wirken Deines schrecklichen feindes ist evident:
alles tut er, um die Seelen von Dir, Gott, Einziges Gut, einzige Süßigkeit, zu entfernen, dies tut der verdammte
und da er so viel allgemeine schwäche findet, gelingt es ihm sehr gut. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, schenke
dem Menschen mehr Kraft, um der schrecklichen Verführung des feindes zu widerstehen, nimm ihm seine
Macht, er erlange keinerlei Siege, sondern nur Niederlagen.
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Meine geliebte Braut, wenn der Mensch stark ist im Glauben, verliert der feind an Macht, aber wenn der
Mensch schwach ist und im Glauben schwankt, wird er stark. Jeder Mensch müsste inständig um die Gabe des
Glaubens bitten und alles tun, um ihn zu erlangen. Dem der bittet, schenke Ich immer; dem der anklopft, öffne
Ich, aber, Ich sage Dir, geliebte Braut, dass gegenwärtig wenige jene sind, die die Gabe des Glaubens erbitten,
alle suchen anderes, aber nicht den Glauben. Manchmal bittet einer um die Heilung einer Krankheit und Ich
gewähre sie nicht, da Ich weiß, dass dies für ihn nicht nutzbringend wäre, aber Ich gewähre die Gabe des
Glaubens, wenn Ich ein ehrliches, demütiges, Mir offenes Herz finde.
Du sagst Mir: "Angebeteter, die Menschen der Gegenwart denken wenig an den Glauben und viel an den
Körper, oft wird die Seele vergessen, dies ist die menschliche Schwäche, Du aber, schenke vor allem den
Glauben: es möge der Körper leiden, aber die Seelen sich retten.
Geliebte Braut, Ich werde einigen die Gabe der Heilung des Körpers geben, aber vor allem werde Ich dem,
der Mich inständig bittet, den Glauben schenken, die kostbare Perle die notwendig ist um das ewige Leben zu
haben. Bleibe freudig in Mir, Meine kleine Braut, genieße die erhabenen Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, seid glühend im Bezeugen eures Glaubens, seid jenen die ihr in eurer Nähe habt ein
Beispiel. Die Erde ist trocken, ohne Gott im Herzen und im Sinn; Jesus bittet euch, kühne Zeugen des
Evangeliums zu sein. Geliebte Kinder, geht in die Welt hinaus und bringt Gottes Wort, euer Zeugnis sei
freudig, fürchtet nicht, Er Selbst wird euch sagen was ihr tun müsst und wie ihr es tun sollt.
Sagt nicht: Wie werde ich es schaffen? Was werde ich sagen? Ihr werdet die rechten Worte auf den Lippen
haben. Ihr seht, wie zahlreich die Herzen sind, die sich noch nicht für Jesus entschlossen haben. Dies sei für
euch nicht Grund zu Traurigkeit und Kummer, ihr, vielgeliebte Kinder, erfüllt jeden Tag gut euren Teil, Gott
wird das Übrige tun. Wisst ihr, dass für Ihn ein Tag wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie der Tag der
vergangen ist? Geliebte Kinder, seid voller Hoffnung und zuversichtlich, alles kann sich in einem einzigen
Augenblick ändern, denn Jesus hält die Zügel der Geschichte, Er lässt dem Menschen die Zeit um sich zu
ändern und sich zu bekehren, Er lässt dem Menschen die Freiheit, Gabe Seiner Liebe, aber Er ändert die
Dinge wann Er will und wie Er es will. Preist, liebe Kinder, preist immer die Geduld Jesu, die euch manchmal
auf die Vollendung der Dinge warten lässt, ihr wisst, dass Er das Heil jeder Seele will und dass keine
verlorengehe?
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Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, wie oft eilt mein Gedanke zur Unendlichen Geduld Jesu. Wir
möchten, dass alles sich in einem einzigen Augenblick vollendete, weil wir schwach sind, unvollkommen und
nicht lieben. Jesus hingegen geduldet lange, Er klopft an die Türen der Herzen und wartet, dass sie sich
öffnen. Wie groß ist Seine Liebe, wie Erhaben! Seine Unendliche Größe versetzt die Seele ins Staunen, sie
möchte ihrem Herrn all ihre Liebe bekunden, ihr Lob, die angemessene Anbetung darbringen, aber es ist für
sie schwierig, Siehe, dann wendet sie sich, um es imstande zu sein, an Dich, Süße Mutter, Du vermagst alles
gut zu vollbringen.
Liebe Kinder, Jesus liebt das wenige das ihr zu geben imstande seid, Er schaut nicht auf das Wort, Er achtet
nicht auf die Kostbarkeit der Gabe, sonder Er schaut auf das Herz, greift den Gedanken und das Gefühl auf.
Geliebte Kinder, auf euren Lippen sei stets das Lob, so wie ihr imstande seid, euer Herz sei Jesus stets
dankbar, die Anbetung fortwährend. Tut was Ihm willkommen ist und setzt euch äußerst ein; das wenige das
ihr tut, ist viel vor Seinen Augen, weil ihr es mit dem Herzen getan habt. Ich überbringe Meinem Sohn eure
glühenden Gebete, eure Opfer, jeden Tag bringe Ich sie Ihm dar und sehe Sein Lächeln; bereitet Jesus Freude,
Der so verletzt wird von den Sünden der Menschen, tröstet Ihn.
Meine Kleine sagt Mir: Allerliebste Mutter, wir, Deine kleinsten Kleinen, vereinen unsere Gebete mit
Deinen, die flehentlichen Bitten mit Deinen, die Anbetung mit Deiner Fortwährenden: halte uns eng an Dich
gedrückt und verlasse uns keinen Augenblick, denn ich sehe überall das Werk des feindes und höre sein
Zischen, aber in Deiner Nähe, Süße Mutter, hört das Zischen auf, ersetzt vom süßen Gesang der Engel.
Geliebte Kinder, sucht unter Meinem Mantel Schutz und fürchtet nicht, der Triumph des Heiligsten Herzens
Jesu wird sich nicht verzögern, denn dies ist Sein Wille.
Gemeinsam warten wir, hoffen, beten an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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