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Auserwählte, liebe Freunde, Ich, Ich Jesus bin eure Vergangenheit, Ich bin eure Gegenwart, Ich bin eure
Zukunft. Ihr habt Mir euer Leben übergeben und Ich mache daraus ein Meisterwerk Meiner Liebe.
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Liebe Braut, geliebte Braut, wer sein Leben in Meine Hände gegeben hat, lebt bereits in Mir und fliegt auf
Meinen Flügeln, er begreift Meine Wunder und genießt bereits auf Erden einen Vorschuss des Himmels. Dies
geschieht dem, der ganz auf Mich vertraut hat. Liebe Braut, Ich habe gesagt und wiederholt, dass nur in Mir
der Friede ist, nur in Mir die Freude. Ich wiederhole es seit mehr als zwanzig Jahrhunderten; wie viele aber
haben Meinen Frieden im Herzen, wie viele Meine Freude in der Seele?
Du sagst Mir: Süße Liebe, nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt, haben wenige den
Frieden im Herzen und Deine Freude in der Seele, es sind wirklich wenige und dies nicht weil Dein
Wunderbares Herz es nicht hat gewähren wollen: Du, Jesus, Du, Unendliche Liebe, bist ein Ozean der
Zärtlichkeit und hast keinen anderen Wunsch, als Deine wunderbaren Gaben zu spenden. Dies geschieht, weil
wenige jene sind die, ganz auf Dich vertrauend, ihr Leben in Deine Heiligsten Hände gegeben haben. Die
Menschen der Gegenwart haben die Pflanze des Hochmuts wachsen und sie ein dichter Wald werden lassen,
wo Verwirrung und Durcheinander herrschen. Ich begreife, Süßeste Liebe, dass der feind durch die
menschliche Torheit viel falsche Kraft gewonnen hat und er zeigt sie, um zu verwirren und Zwietracht zu
schaffen. Süße Liebe, ich sehe, dass in vielen Herzen nicht nur die Freude fehlt, sondern die Unglückseligkeit
zunimmt, bis hin zur Schwelle der Verzweiflung. Angebeteter Jesus, Du bist Alles, Du vermagst Alles: lasse
nicht zu, dass Deine höheren Geschöpfe, die Du so sehr liebst, sich in den Sog der Verzweiflung ziehen
lassen, weil alles schlecht läuft und zu viele Probleme ungelöst bleiben. Angebeteter Jesus, nimm dem feind
seine Macht, der mit Arroganz wirkt, seine Karte in der Welt spielen und alles Schöne was Du erschaffen
hast, zerstören will. Alles was Du erschaffen hast ist schön, Heiligste Liebe, alles ist gut was aus Deinen
erhabenen Händen und aus Deinem Wunderbaren Herzen hervorgegangen ist; lasse nicht zu, dass der feind
Dir viele Seelen raubt, die in Verwirrung geraten und verstört sind.
Geliebte Braut, es fällt nicht in Verwirrung, wer auf Mich vertraut, wer ganz auf Mich vertraut. Ich sage dir
und wiederhole dir, dass es für ihn keine Verwirrung gibt, umso weniger die Verzweiflung. Ich gehe immer
dem zu Hilfe, der Mir vertraut und Mich anruft mit glühendem und ehrlichem Herzen. Kann ein Vater
vielleicht etwas verweigern, wenn das Kind ihn eindringlich bittet? Wenn es um ein Brot bittet, sagt dann der
Vater vielleicht: Ich gebe es dir nicht ? Sage Mir, geliebte Braut.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, niemals geschieht dies; wenn das Kind um etwas bittet, erhält es immer,
wenn es etwas Rechtes ist.
Begreife also, dass der Mensch, wenn er sich mit Vertrauen an Mich wendet, immer erhält.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du bist der Zärtlichste Vater und die liebevollste Mutter, aber wie viele
sehen Dich noch als einen fernen, fernen Gott, während Du unter uns lebst und pochst. Dies alles ist der
fortwährende Betrug des feindes, der verwirrt, um seine Beute anzugreifen und sie zu verschlingen. Zu
Deinen Füßen bitte ich Dich inständig um Vergebung für jeden Menschen der zu leben wagt, ohne Dich zu
verherrlichen mit seinen Wahlen, ohne Dich zu loben, ohne Dir zu danken und Dich anzubeten, wie Du es
verdienst. Ich bitte Dich um Vergebung für so viel menschliche Torheit, die in dieser Zeit den Gipfel erreicht
hat!
Liebe Braut, ich bitte den Menschen erneut, auf Mich zu vertrauen, sich Mir hinzugeben, in Mein
Königsschloss einzutreten, wo die Türen noch einen Spalt offen sind. Sage Mir: kann Ich den Menschen
zwingen zu tun, was er nicht tun will? Ich habe die Gabe der Freiheit gewährt, kann Ich sie vielleicht
entziehen? Jeder Mensch, liebe Braut, entscheidet mit seinen Wahlen sein Schicksal: er kann alles haben,
wenn er sich Mir öffnet; er kann alles verlieren, wenn er in seinem Elend verschlossen bleibt. Du sagst Mir,
dass die Mächte des bösen stark sind in dieser Zeit; hast du jedoch gut verstanden warum dies geschieht?
Fallen die Gnaden nicht reichlich herab? Kann Ich für die gegenwärtige Menschheit mehr tun als das, was Ich
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bereits schon tue?
Du sagst Mir: Heiligste Liebe, Du gibst viel, Du gibst alles; aber die Menschen bleiben in ihrer Trockenheit
durch ihre Schuld, durch ihre große Schuld. Lasse jedoch nicht zu, dass der böse feind viele verschlinge; für
die glühenden und fortwährenden Bitten der Kleinsten, mildere und kürze die Zeit seines Wütens.
Geliebte Braut, dein kleines Herz sei freudig, denn Ich sage dir, dass gerade in dieser Zeit, der höllische feind
am meisten gedemütigt werden wird und jenen den er für seinen größten Sieg gehalten hatte, wird seine
schlimmste Niederlage sein. Lebe glücklich in Mir, geliebte Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner ewigen
und Unendlichen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Mein Herz ist voller Freude, da Es euch in der Zeugnisabgabe eifrig sieht. Ich bitte euch
glühend zu sein und fortzufahren Jesus mit großer Freude zu bezeugen, ohne zu ermüden. Dies ist die
besondere Zeit, in der Mein Sohn um ein kühnes Zeugnis bittet.
Meine Kleine sagt Mir: Wir werden tun was Jesus verlangt. Wir werden es mit Freude tun jeden Tag; Du
aber, liebe Mutter, lege uns das richtige, das wirksamste Wort in den Mund und unser Handeln, unsere Werke
seien kohärent. Wenn wir falsch handeln oder ein wenig abweichen, ermahne uns und halte unsere Hand gut
fest damit es nicht geschehe, dass wir etwas sagen, aber etwas anderes tun. Liebe Mutter, der feind wendet
eine feine Verführungskunst an, er wendet jede Schlauheit an, um zu verführen und zu betrügen: hilf uns,
Süßeste, nicht in seine hinterhältige Verführung zu fallen!
Geliebte Kinder, Ich habe euch gesagt und wiederholt, dass diese wirklich die Zeit der großen Verführung ist,
aber wenn ihr gut auf Meine Führung achtet und euch Meine Botschaften beherzigt, fällt ihr gewiss nicht in
das Netz, denn es stolpert immer, wer schwach ist und unsicher, nicht wer stark und entschlossen ist. Geliebte
Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, aber nun wiederhole Ich es: prüft euer Verhalten, prüft euch ehrlichen
Herzens. Wenn ihr seht, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn ihr dies feststellt, zögert nicht, erfleht Gottes
Barmherzigkeit, tut Buße um die Vergebung zu haben, die Kraft, euch zu ändern. Liebe Kinder, geliebte
Kinder, geht mit dem bösen keine Kompromisse ein, lasst euch nicht vom feind irreführen, der euch glauben
lassen will, dass das Gute böse sei und das böse gut. Dieser Betrug ist verbreitet und hinterlistig und fiele
fallen hinein. Gottes Gesetze sind jene die sind und sie ändern sich nicht; sie sind Vollkommen und ewig, weil
sie von Gott kommen. Die Göttlichen Gesetze sind in jedem Herzen eingeprägt und niemand kann sie löschen.
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Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, in dieser Zeit sind fürwahr, auf Eingebung des bösen feindes, neue
Gesetze entstanden, von den Menschen gemacht, die jene Gottes ersetzen wollen. Ich weiß, dass Dein
Schmerz darüber groß ist. Oft hat ich bittere Tränen auf Deinem Antlitz gesehen, da Du feststellst, dass die
Wurzel des Hochmuts in vielen Herzen eine hohe und starke Pflanze geworden ist, die schwer auszumerzen
ist. Liebe Mutter, Süßeste, auf Deine Fürsprache mögen die Gnaden des Heils herabfallen; die Wahrheit
erstrahle wie die Sonne und dringe in jedes Herz hinein und zerstreue die Finsternis der Ignoranz und des
schrecklichen Hochmuts.
Geliebte Kinder, um alles bitte Ich Meinen Sohn, Ich bitte darum, dass die Wahrheit bald triumphiere in
jedem Herzen, bevor der Zeit der großen Gnade die verschiedene folge. Liebe kleine Kinder, die ihr ganz
Mein seid, Ich brauche euer glühendes Gebet! Ich brauche es, um von Gott die großen Gnaden zu erlangen,
die man nur mir viel Gebet und großem Opfer erlangt.
Beten wir gemeinsam. Beten wir Gott an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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