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Auserwählte, liebe Freunde, lebt eng an Mein Herz gedrückt diese schwierige Zeiten und Ich, Ich Jesus,
werde euch den Frieden geben, bleibt bei Mir und Ich werde euch die innere Freude geben. Die
einschneidenden Ereignisse werden aufeinanderfolgen, denn alles muss sich erfüllen und was verborgen
ist, muss offenbart werden.

Geliebte Braut, staune nicht über die Überraschungen, denn sie werden fortfahren. Meine Denkweise ist nicht
eure Denkweise und Mein Gedanke ist nicht euer Gedanke. Die Überraschungen werden fortwährend
aufeinanderfolgen, es wird geschehen, was ihr euch nicht vorstellt, was ihr euch nicht erwartet.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Dein Wille geschehe, Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf
Erden. Jener der eng an Dein Herz gedrückt lebt, preist Deinen Willen, er preist ihn immer, auch wenn er ihn
nicht begreift. Wenn ich an die Zukunft denke, Süße Liebe, freut sich mein kleines Herz bei dem Gedanken,
dass Dein Wille sich erfüllt, weil Du die Liebe bist und wer liebt, kann den geliebten Personen nur Gutes
erweisen. Angebeteter Jesus, die Gegenwart lässt erzittern wegen ihrer Geschehnisse, die Zukunft noch mehr,
wegen dem was sich vorbereitet, aber ich denke, dass Du nur geschehen lassen wirst, was dieser so kalten und
aufsässigen Menschheit dient, Du wirst geschehen lassen, was zur Genesung vieler kranker Seelen dient:
wenn die Krankheit leicht ist, genügt eine leichte Behandlung, aber wenn die Krankheit schwer ist, braucht es
einschneidende Mittel damit sie heilt, ansonsten stirbt der Kranke. Du, Jesus, Du, angebeteter Herr, bist der
Weise und liebevolle Arzt, Du hast immer die passende Behandlung zur Genesung der Seele. Dies tust Du,
Süßester Jesus, weil jede Seele Dir unermesslich teuer ist, Du tust alles mögliche, damit sie sich rette. Der
Mensch jedoch nimmt die einschneidende Prüfung nicht an, er jammert auch wenn sie leicht ist, weil der
Mensch jeden Schmerz meiden will, er will weder den körperlichen, noch den seelischen. Die Prüfungen die
Du dem Menschen gibst, dienen zu seinem Heil, Dein Gütiges Herz wünscht, dass keine Seele verloren gehe;
die Prüfungen haben manchmal aber auch eine andere Bedeutung: sie dienen dazu, den Glauben zu prüfen,
wie man es mit dem Gold macht, sie dienen zum Heil der Sünder, sie haben eine vielfältige Bedeutung. Der
Mensch hat Deinem Willen gegenüber zwei Möglichkeiten: ihn annehmen oder ihn ablehnen, wenn er ihn
annimmt, beginnt für ihn der Vorgang der Bekehrung und die Freude übersteigt die Mühsal; wenn er sie
ablehnt und sich auflehnt, wird die Qual und der Schmerz jeden Tag stärker und einschneidender. Jenen die
eng an Dein Herz gedrückt sind, fehlen die Drangsale des Lebens nicht, aber die Freude sich so sehr von Dir
geliebt zu fühlen, erleichtert die Mühe, denn das mit Dir, Liebster, getragene Kreuz, wird ein leicht zu
tragendes Joch. Gepriesen seist Du, Jesus, gepriesen seist Du jeden Augenblick, angebeteter Herr, denn Du
hilfst immer dem Menschen und überlässt ihn nicht seinem Elend, Du bist der Gute Samariter, der
stehenbleibt und sich des Unglücklichen annimmt, ihn auf seine Schultern lädt und ihm seine ganze Fürsorge
entgegenbringt. Ich preise Dich, Jesus, für Deine Zärtlichkeit zu allen; die eitrigen tiefen Wunden widern Dich
nicht an, jene die sich demütig an Dich wenden, erlangen zusätzlich zum Heil auch die Milderung der Qualen.
Der Mensch, der ein großer Sünder ist, muss manchmal mit sehr bitteren Medizinen behandelt werden, aber
wenn er sich Deiner Liebe öffnet, sind sie weniger bitter und werden schneller heilen. Ich preise Dich, Jesus,
Süße Liebe, weil Du mir erlaubt hast Zuflucht zu finden in Deinem Herzen, dem herrlichen Schloss, wo alles
vorhanden ist, was zur vollen Verwirklichung des Menschen dient. Du hast mir dies gewährt, weil ich Dich
kühn darum gebeten habe, die Seele hat nicht den Frieden solange sie nicht in Dir ruht; meine Seele ist im
Frieden und jubelt vor Freude, denn Dein Schloss ist ganz Licht, ist ganz Feuer der Liebe. Jeder Mensch der
Erde möge in Dir Zuflucht finden, um einzutreten und beständig im Wunderbaren Schloss zu leben. In ihm
wehen immer taufrische Winde und es gibt weder Finsternis, noch Nebel, die erhabene Stille ist nur vom
süßen Gesang der Engel gebrochen, die nicht aufhören Dein Lob zu singen, Deine Größe zu preisen, von
Deiner Liebe zu sprechen.
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Geliebte Braut, jenem der eng mit Mir vereinigt ist, lasse Ich viele Dinge begreifen, die die anderen nicht
begreifen, Ich gebe die Gabe der Weisheit, gemeinsam mit vielen anderen. Kleine Braut, Ich werde dir
erlauben immer tiefer in Mein Schloss einzugehen, dort wo die erhabenen Köstlichkeiten größer sind. Bleibe
freudig in Mir und Meine Köstlichkeiten der Liebe werden nie ein Ende haben. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, heute lade Ich euch erneut zur Betrachtung des Wortes Gottes ein, Er lädt euch zu
Seinem Altar ein, um sanft zu euch zu sprechen, um euch mit Seiner Heiligen Speise zu nähren. Kinder der
Welt, das Wort Gottes ist Leben; liebe Kinder der Welt, wählt das Leben, wählt das Licht, verlasst die
Finsternis. Gott lässt euch wählen: ihr könnt das große Glück mit Ihm haben, ihr könnt auch die ewige
Verzweiflung haben, ohne Ihn. Liebe Kleine, geliebte Kinder, jeder von euch ist zum Glück eingeladen, ihr
könnt es aber nicht haben, wenn ihr untätig bleibt, ihr müsst euch stark einsetzen, Kleine, keiner der in der
Muße bleibt, kann das Heil bleiben. Geliebte Kinder, Ich bin bei euch jeden Tag in einmaliger und besonderer
Weise, Gott gewährt es Mir, begreift, dass Ich euch helfen will. Öffnet Mir die Türen des Herzens, macht Mir
die Türen des Herzens weit auf, denn Ich kann nichts tun, wenn ihr es nicht wünscht; die Bedingung um von
Mir geholfen zu werden ist jene, es zu wünschen und Mir das Herz zu öffnen. Kinder der Welt, jeder von euch
ist Mir so teuer, ist für Mich ein kostbares Juwel. Ich will euch alle zu Jesus führen, Ich will euch Meinem
Sohn überreichen, wie viele Blumen, deren Blüte ewig währen wird. Kinder der Welt, Ich umarme euch alle
mit Meinem Blick, Ich umarme euch alle mit Meiner Liebe, denkt nicht, dass Ich Unterschiede von Rasse,
von Hautfarbe mache, ihr seid Meine Kinder und Ich liebe euch, Ich bitte euch einzig darum, offen zu bleiben
für Meine Liebe. Wenn ihr wollt, kann Ich euch viel helfen, aber wenn ihr nicht wollt, kann Ich nichts für
euch tun, diese Worte wiederhole Ich seit Jahren und füge auch diese hinzu: zögert nicht, verschiebt nicht auf
morgen, was ihr heute tun könnt; Kinder, seht ihr, wie die Szene sich von einem Augenblick zum anderen
ändert?
Meine Kleine sagt Mir: Ich sehe und sinne über das nach, was jeden Tag geschieht, ich sehe, überlege und
zittere, geliebte Mutter, denn die schmerzvollen Ereignisse sind viele, eine lange Reihe, die glücklichen
hingegen sind in geringerem Maß.
Geliebte Kinder, nehmt den Willen Gottes an und tut jeden Tag was Ihm wohlgefällig ist, seid imstande
abzuwarten, indem ihr immer den Willen Gottes erfüllt, es wird gewiss der Augenblick kommen, in dem die
Freude den Schmerz übersteigen wird, denn ihr, geliebte Kinder, seid für die Freude gemacht, für die größte
Freude, der Schmerz ist nur ein vorübergehender Augenblick, ein Moment der vergeht. Wenn heute die
schmerzvollen Dinge in höherem Maß sind, morgen wird es nicht mehr so sein; geliebte Kinder, Gott wird die
Dinge ändern, Sein Plan ist es, eine neue Erde und einen neuen Himmel zu machen, auch die ganze
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Schöpfung wird erneuert werden. Geliebte Kinder, öffnet das Herz der Hoffnung, eure Hoffnung ist nicht ein
Mensch der enttäuscht, ist nicht ein enttäuschendes Ding, eure Hoffnung ist Jesus, Er sei für euch das Alles
auf Das ihr vertraut. Kinder, die Sonnenstrahlen erleuchten die Erde, eines Tages werden sie erlöschen, aber
Gott ist eine Sonne die nie erlöschen wird, öffnet euch Ihm, um Sein Leben zu haben und einst Eins mit Ihm
zu werden.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Deine Worte öffnen uns immer einem unendlichen Ozean der
Hoffnung. Nimm uns bei der Hand, führe uns zu Jesus, unser Leben sei in Seinem für immer, für immer.
Kinder, lasst euch von Gott führen. 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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