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Auserwählte, liebe Freunde, Mein Geist wirkt mit Macht in euch, habt keine Angst, sondern seid kühn
im Bezeugen eures Glaubens. Wenn Ich, Ich Jesus, mit euch bin, wer kann gegen euch sein? Für euer
Opfer und das glühende Gebet, sind viele Seelen dabei sich Meiner Liebe zu öffnen, das Paradies ist
bereit jene aufzunehmen, die sich für das Heil der Sünder verwenden.

Geliebte Braut, freue dich in Mir, denn viele neue Blumen sind dabei sich Meiner Liebe zu öffnen, die Mühsal
der glühenden Seelen die sich für die Sünder aufopfern ist nicht umsonst, für ihr Opfer, gewähre Ich viel; die
Zeit die Ich euch schenke, sei fruchtbar in Meinem Dienst. Geliebte Braut, fahre in der Mission fort die Ich dir
anvertraut habe, Ich, Ich Jesus, bin mit dir und du kannst jeden Tag mit Meinen Kräften wirken.
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, mein Herr, es ist schön zu begreifen, dass die Seelen sich Deiner Liebe
öffnen, wenn unser kleines Opfer zum Heil der Sünder beitragen kann, sei es gesegnet. Das Leben dessen der
Dir gehört, will Dir zu Diensten stehen, jedes Leben möge zu Deinen Diensten sein, jeder Wille möge mit
Freude Deinem Göttlichen unterworfen sein. Du, geliebter Gott, Du allein weißt, was den Seelen dient, was
nützlich und was schädlich ist. Der Mensch, auch der weiseste, kennt sich selbst niemals so wie Du, Gott, ihn
kennst; oft sagt er bei einer schweren Prüfung: Warum, warum hat Gott mich verlassen? Warum denkt Er
nicht an mich? Dies sagt er und ist verwirrt, er begreift nicht, dass die Prüfung, auch wenn hart,
hauptsächlich wenn sie hart ist, eine siegreiche Waffe ist, wenn sie geduldig ertragen wird, gerade jener
Schmerz wird ihn retten. Angebeteter Jesus, wenn im freudigen Augenblick der Mensch ganz Dir zugetan ist,
so lässt er sich in jenem der Prüfung von tausend Zweifeln ergreifen, er sagt: Ist Gott mit mir, oder hat er
mich vergessen? Viele durchleben derzeit harte und schwierige Momente, mehr als in der Vergangenheit, sie
lassen sich manchmal vom feind verführen, der immer auf der Lauer liegt und sagt: Gott liebt dìch nicht,
wenn Er dich liebte, würde Er dich nicht so stöhnen lassen. Ich bitte Dich, Herr, ich flehe Dich an: öffne den
Verstand jedes Menschen, hauptsächlich dessen, der sich allein und verlassen fühlt, sei Deinem geliebten
Geschöpf stets nahe, in der Freude, damit das Herz nicht überheblich werde, aber insbesondere im Leid des
Herzens, wenn die Prüfung hart zu ertragen wird; es ist wichtig, dass Dein Licht in den Verstand eintrete um
zu begreifen und Dein Feuer in das Herz, um den Menschen in der Prüfung zu trösten, denn auch der Stärkste
piepst in der Prüfung wie ein Küken. Süßester Jesus, nimm ihn sofort in Deine Arme und zeige ihm Deine
Unermessliche Liebe.
Liebe Braut, der hochmütige Mensch brüstet sich in der Freude und schreibt sie seinen Verdiensten zu, im
Schmerz, dann, denkt er nicht, dass er mangelhaft ist, oft ist seine Reaktion jene, Mir die Schuld seiner Qual
zuzuschreiben und der Gedanke, dass Ich sie aus Liebe zu ihm erlaube, ist weit von ihm entfernt, er hegt ganz
andere Gedanken und ist verbittert. Geliebte, dies ist der Weg zum Verderben. Der Demütige sagt in der
Freude, die Ich, Ich Gott, mitunter gewähre: Gepriesen seist Du, Gott, der Du mir diese Freude gewährst.
Wer ist vor Dir verdienstvoll? Ohne jeglichen Verdienst gewährst Du mir, weil Dein Wunderbares Herz Groß
und Wunderbar ist. Dies sagt der Demütige. Im Schmerz, dann, sagt er mit tränenüberströmtem Gesicht:
Herr, Herr ich bete Dich an, Du hast gegeben, Du hast genommen, immer sei Dein Wille gepriesen. Nur aus
Liebe gibst Du, nur aus Liebe nimmst Du, sei Du stets gepriesen.
Geliebte Braut, liebe Braut, dies ist das Gebet das Mir wohlgefällig ist. Denke an Ijob, lese aufmerksam das
Buch Ijobs, dort wo von seinem Leben die Rede ist: ihm habe Ich zuerst alles gegeben, ihm dann, um ihn zu
prüfen, alles genommen; er hat sich Mir nicht aufgelehnt, der Lohn ist groß gewesen und sein Ende sehr
glücklich. Jeder Mensch begreife, dass Ich, Ich Gott, schenke, schenke, nie aufhöre zu schenken, auch wenn
harte Prüfungen eintreten können, wenn Ich diese für erbauend halte für das Wohl einer Seele oder vieler
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Seelen. Jeder nehme die Prüfung an, auch die härteste, als einen Akt der Liebe, er wisse, dass nach dem
Schmerz, wenn gut ertragen, Ich immer einen Strom der Freude gewähre, wie Ich es mit Ijob getan habe.
Du sagst Mir: "Angebeteter, Ijob jammerte lange, aber verlor nicht die Zuversicht auf Dich, Gott, Deine
Gnade trug ihn. Gewähre, Süße Liebe, jedem geprüften Menschen Deinen besonderen Halt, er begreife, dass
Du die Liebe bist, Die den Menschen niemals verlässt, der auf Dich vertraut. Gegenwärtig ist die Gnade
vonnöten, zu begreifen, dass Du die Liebe bist. Oft wiederholen die Menschen diesen schönen Satz: Gott ist
Liebe, Er ist Liebe. Sie sagen und wiederholen dies freudig, solange alles gut geht, aber wenn der Schmerz
und die Prüfung sich in ihrem Leben zeigen, dann begreifen sie wenig, werden niedergeschlagen und
verwirren sich mit Leichtigkeit. Geliebter Gott, Du weißt wie schwach der Mensch ist, hauptsächlich wenn es
ihm übel geht, stehe jedem Kranken bei mit Deiner Süßesten Liebe, er verwirre sich nicht, sondern sei
imstande sich der Sanften Welle Deiner Wunderbaren Liebe hinzugeben.
Geliebte Braut, wer in der Freude und im Wohlergehen sich Mir mit Herz und Sinn geöffnet und gesagt hat:
All dies stammt vom Gütigen Herzen Gottes, ich habe keine Verdienste dieser wendet sich im Schmerz an
Mich um Hilfe und Beistand, aber wer in der Freude und im Wohlergehen die Wurzel des Hochmuts wachsen
lässt, hebt dann in der Prüfung und im Schmerz das Haupt gegen mich und beginnt den Weg seines
Verderbens zu gehen. Wer Ohren hat, der höre, begreife. Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt,
genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, kommt zu Mir mit glühendem Herzen, Ich führe euch zu Jesus, um glücklich zu sein in
der Ewigkeit. Gott gewährt Mir noch bei euch zu bleiben, dies, weil Er sieht, wie sehr ihr geholfen zu werden
wünscht auf dem Weg voller Schwierigkeiten.
Ihr sagt: Die Probleme nehmen zu, die Schwierigkeiten werden nicht geringer, was machen wir?
Gott sieht alles was in eurem Leben geschieht, Er sendet Mich um euch zu helfen, damit ihr euch nicht
verwirrt fühlt, sonder von der Himmelsmutter, Die euch so sehr liebt, an der Hand geführt. Liebe Kinder, Ich
fasse jeden von euch an der Hand, um euch zu Jesus zu führen, ihr, nehmt jene bei der Hand, die ihr auf eurem
Weg begegnet und überzeugt sie, euren Weg einzuschlagen, damit sie nicht auf den Straßen der Welt verloren
gehen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Dies wollen wir tun, gemäß Deinen erhabenen Worten, Heiligste Mutter,
aber der Weg der zu Jesus führt ist nicht immer leicht und eben, manchmal ist er voller Dornen und Disteln,
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voller Probleme. Die Brüder sind manchmal auch bereit uns zu folgen, aber sie wollen keine Dornen sehen,
sie wollen die Probleme nicht, es ist schwer zu begreifen, dass der Weg der zu Jesus führt nur anfangs sich
reich an Dornen, Disteln und Schwierigkeiten zeigt, wenn man ihn weiter beschreitet, wird er leichter und
ebener, schließlich wird er wirklich ein freudiger Flug zum Ziel. Wenn wir dies erklären und unser Beispiel
bringen, schauen uns viele mit Furcht und Misstrauen an. Wie schwierig ist es zu überzeugen, dass Jesu Weg,
trotz seiner Dornen und Schwierigkeiten, immer freudig ist und im Frieden verläuft! Geliebte Mutter, nur wer
die Gnaden ergreift, die reichlich vom Himmel herabfallen, gemäß dem Bedürfnis jedes Einzelnen, öffnet sich
dieser Erkenntnis. Geliebte Mutter, hilf uns die zuerteilte Aufgabe gut zu erfüllen, führe uns dazu, immer die
richtigen Entscheidungen zu treffen, gemäß dem Wunderbaren Herzen Jesu. Ich denke immer, geliebte
Mutter, an den Tag des Gerichts, ich bedenke, dass wir über alle unsere Entscheidungen Rechenschaft werden
ablegen müssen, sei es über die kleinen, wie die wichtigeren und auch über jedes unnütz gesprochene Wort.
Mein kleines Herz bebt, ich möchte alles gut, in vollkommener Weise verrichten und setze mich mit all
meinen Kräften ein. Wir alle, Deine Kinder, geliebte Mutter, wollen Dir in allem ähnlich werden. Oft wenn
ich eine kleine oder große Entscheidung treffen muss frage ich mich: was würde die Himmelsmutter an
meiner Stelle tun? Ich versuche rasch zu begreifen und zu tun, was Du, Süße, Vollkommene Mutter tun
würdest, aber unsere Natur ist von der Erbsünde tief verletzt, die alles erschwert. Schaue mit Wohlwollendem
Blick auf Deine Kleinen herab, die mit Freude einen Kranz um Dich bilden, aber auch merken, wie groß die
Entfernung zwischen Dir, Vollkommene Mutter, und ihnen ist, die noch voller Unvollkommenheiten und
Schwächen sind.
Geliebte Kinder, der Weg den ihr geht, ist der richtige, ihr dürft nicht müde werden, auch wenn ihr seht, dass
die Schwierigkeiten immer gegenwärtig sind. Geliebte Kinder, der Vorgang der Bekehrung um die Heiligkeit
zu erlangen, dauert ein Leben lang, aber fürchtet nicht, zittert nicht, ihr seid nicht allein auf den Straßen der
Welt, Ich bin bei euch, um euch zu helfen und euch jeden Augenblick zu tragen. Schaut in die Zukunft mit
Freude und lasst euch von Meiner Liebe führen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wenn ich Deinen so liebevollen Blick auf uns gerichtet sehe, erfüllt
sich das Herz mit lebendiger Freude, ich wiederhole mir und den anderen die mit mir gehen: mit der Mutter
werden wir es gewiss schaffen, mit der Mutter in der Nähe werden wir sicher siegreich sein. Man hat nie
gehört, dass Du, geliebte Mutter, ein Kind verlassen hast, der sich an Dich gewandt hat um Hilfe und
Beistand.
Geliebte Kinder, habt volles Vertrauen auf Jesus und auch auf Mich, die Ich euch zu Ihm führen will, um
glücklich zu sein.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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