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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, fürchtet die Welt nicht, Ich, Ich Jesus, habe die Welt
besiegt, ihr werdet mit Mir siegreich sein. Liebe Freunde, bittet mit Vertrauen, bittet und Ich werde
euch geben: bittet, um alles zu haben. Ich will Meinen Freunden alles schenken, Ich will bereits auf
Erden die schönsten Dinge schenken.

Geliebte Braut, die Welt liebt nicht wer Mir gehört, die Welt verachtet Meine Freunde, habe keine Furcht,
zittere nicht, Ich, Ich Jesus, bin immer bei dir, Ich lebe beständig in deinem Herzen und erleuchte deinen
Verstand. Vertraue auf Mich, treue Braut, und wirke tatkräftig in Meinem Dienste, wenn Ich dir viel gegeben
habe, so will Ich dir noch viel gewähren, damit das Herz freudig sei und der Friede in der Seele herrsche.
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, ich kann nicht leugnen, dass die Welt große Furcht einjagt, denn
die Feinde sind zahlreich, das Herz zittert angesichts ihrer Pläne, die fortwährend der Zerstörung sind. Lasse
nicht zu, Süße Liebe, dass die Boshaften der Erde Oberhand gewinnen, denn sie sind überall auf dem Planeten
in großer Anzahl.
Meine geliebte Braut, die Arglist der Boshaften wird niemals den Sieg am Ende erringen, Ich erlaube nur,
dass das geschehe, was nützlich ist und verhindere das Übrige. Habe volles Vertrauen auf Mich, Gott, Ich
wirke mit Unendlicher Liebe über den, der fügsam und folgsam ist und mit seinem Hier bin ich bereit ist.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, nur in Dir ist Freude und Friede, die Seele kann sich nur in Dir ausruhen,
ich bitte Dich, den Tag Deiner vollen Offenbarung zu beschleunigen. Ich bitte Dich ihn zu beschleunigen,
denn die Erde erwünscht Dein Licht, jedes Kind braucht Dich, die ganze Schöpfung braucht Dich, Himmel
und Erde wollen Deine volle Offenbarung, der blaue Planet braucht Deine Lebendige Gegenwart so sehr,
Deine Feinde mögen zu Deinen Freunden werden. Wirke mit Deiner Macht, wirke mit Deinem Glanz, kein
Mensch auf Erden bleibe Dein Feind.
Geliebte Braut, große Dinge müssen noch geschehen, aber Großes geschieht bereits, Ich verstehe, dass Meine
Geduld die Herzen ermüden kann, aber bevor Ich als Richter komme, will Ich noch als Unendliche
Barmherzigkeit kommen. Meine Geduld kann das Heil für viele Seelen sein, die infolge der Ereignisse, sich
Meiner Liebe öffnen werden. Geliebte Braut, Ich verstehe und kenne die Müdigkeit der Mich glühend
liebenden Herzen, aber wer Mich liebt, muss bereit sein, Meinen Willen zu tun, Meine Denkweise zu
begreifen, die jene der Liebe ist. Ich bitte Meine treuen Brautseelen, Meine fleißigen Diener, immer bereit zu
sein Meinen Willen zu tun, Meine Denkweise anzunehmen, tatkräftig zu wirken zum Heil der Seelen. Was
den Tag Meiner besonderen und vollständigen Offenbarung betrifft, so kennt ihn niemand, es wird für alle
eine Überraschung sein, so will es der Heiligste Vater; wer Mir treu dient, wer Meine Gesetze liebt und sie
lieben macht, hat nichts zu befürchten. Ich werde ein Strenger Richter für jene sein, die mit Bosheit gehandelt
haben. Wehe, wehe denen, die ihre Sünden nicht erkennen und sie nicht bereuen wollen. Wehe den
Unbußfertigen der Erde, wehe den Boshaften, die das Gute böse und das Böse gut nennen um zu betrügen, da
sie diese Kunst von ihrem Meister der Bosheit und des Betruges gelernt haben, diese, Meine geliebte Braut,
haben sehr zu befürchten, sie werden nicht Gott Unendliche Barmherzigkeit sehen, sondern Gott
Vollkommener Richter. Ich bitte die Seelen, die Mich und die Brüder glühend lieben, noch ein wenig Geduld
zu üben, um einigen, die dabei sind sich Meiner Liebe zu öffnen, die Möglichkeit zugeben es zu tun. Es gibt
in der Tat drei Kategorien von Menschen auf Erden: jene die Mich und die Brüder glühend lieben, jene die
dabei sind sich Meiner Liebe zu öffnen und schließlich jene die ihr Herz verhärtet haben. Geliebte, die Ersten
sind bereits von Meiner Barmherzigkeit umhüllt, sie genießen bereits einen Vorschuss der Köstlichkeiten
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Meiner Liebe, diese erleben einen Vorschuss des Paradieses auf Erden. Ich gewähre den Unschlüssigen noch
einen Augenblick Zeit um sich zu entscheiden und sich Meiner Liebe zu öffnen, nachdem diese Zeit vorüber
ist, werde Ich keine weitere gewähren, wie Ich gesagt habe, so wird es sein. Es gibt dann die dritte Kategorie,
jene mit dem Herzen aus Stein: diese durchbohren Mein Herz mit der fortwährenden Aufsässigkeit, sie breiten
sich einen schrecklichen Abschluss vor, trotz der starken Ereignisse werden diese unverändert bleiben, weil
sie innerlich entschlossen sind, jede Gnade die Ich gewähre, abzulehnen, sie sind entschlossen, Meine
Barmherzigkeit zurückzuweisen, sie werden Meine Vollkommene Gerechtigkeit haben. Geliebte Braut, dein
Herz, das an Mein Göttliches gedrückt ist, werde nicht traurig, es geht sicher nicht verloren, wer sich retten
will und zu diesem Zweck wirkt mit all seinen Kräften. Es geht sicher verloren, wer nichts tut für sein Heil
und als Törichter, Unbesonnener lebt und sich einbildet, alles haben zu können, ohne etwas zu tun. Wehe,
wehe denen, die mutmaßen sich ohne Verdienste zu retten. Wehe, wehe dem, der die erkannte Wahrheit
anfechtet. Wehe, wehe dem, der die Gnade anderer beneidet. Wehe, wehe dem, der in der Sünde verstockt ist.
Wehe, wehe dem, der bis zum Schluss unbußfertig bleibt. Diese sind Sünden gegen den Heiligen Geist, jene
für welche es keine Vergebung gibt.
Du sagst Mir: Angebeteter, Angebeteter Jesus, diese Sünden erfüllen mich mit großer Bitterkeit, denn ich
sehe sie sich verbreiten. Lasse mich noch eng an Dein Göttliches Herz gedrückt bleiben, um nicht an diese zu
denken und mich in den Unendlichen Ozean Deiner Liebe zu verlieren.
Bleibe in Mir, Meine süße Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, heute ersuche Ich euch die Brüder und die Schöpfung mit
Gottes Liebe zu lieben. Viele sind jene die sich von Verzweiflung ergreifen lassen, weil sie sich nicht geliebt
fühlen. Gott erfüllt euch das Herz mit Seiner Wunderbaren Liebe, ihr, geliebte Kinder, gebraucht Gottes Liebe
um die Brüder zu lieben, um die ganze Schöpfung zu lieben und sie zu achten.
Meine Kleine sagt Mir. Gegenwärtig sind zahlreich jene die sich nicht geliebt fühlen, daraus entsteht die
starke Verwirrung, manchmal sogar die Entmutigung und Verzweiflung. Geliebte Mutter, werde nicht müde
zu den Menschen von der Liebe Gottes, von Seiner Zärtlichkeit, zu sprechen, von Seinem Wunsch, dass alle
sich retten mögen und glücklich seien. Wenn wir sprechen, hört man uns kaum zu, sie sagen einander: Wer
meint dieser zu sein, dass er uns die Predigt hält. Dies sagen sie und ziehen fort, in ihrem Herzen bleibt die
große Traurigkeit. Wenn Du sprichst, Süßeste Mutter, ist alles anders, Deine Worte erreichen direkt das Herz
und wandeln es.
Geliebte Kinder, Ich habe gesprochen und werde fortfahren zu sprechen solange der Allerhöchste Gott es Mir
erlaubt, ihr, liebe Kinder, hört aufmerksam auf Meine Worte und lebt sie jeden Tag, wenn ihr dies tut, werden
die anderen eurem Beispiel folgen und ihr werdet die Welt sich verändern sehen. Bezeugt Gott mit den
Worten, mit den Taten, mit dem fortwährenden Zeugnis, auch wenn die Welt sich nicht zu ändern scheint, ihr,
werft die Samen aus, die zur gegebenen Zeit aufbrechen werden und wunderbar werden die Früchte sein. Ich
habe euch bereits erklärt was ihr tun müsst: Ich bitte euch nicht darum, den Nächsten zu bekehren, dies ist
allein Gottes Werk, Ich bitte euch aber, gut den Teil zu erfüllen, den Gott euch anvertraut hat. Der kleine, in
die Erde geworfene Same, wird von Gott gepflegt werden, gewiss, es wird auch jene geben die vertrocknen,
aber viele werden durch den taufrischen Hauch Gottes rasch aufgehen und ihr werdet mit Freude die
Veränderung sehen. Seht, geliebte Kinder, eure Aufgabe sei jene, die heiligen Samen überall wo ihr hingeht
auszustreuen, der Allerhöchste Gott wird dann Sein Werk vollenden.
Die kleine Tochter sagt Mir. Heiligste, vielgeliebte Mutter, ich sehe Herzen wo der hineingeworfene Same
kein bisschen zu keimen scheint, ich begreife, dass Jesus allein die wahre Lage kennt, uns steht nur zu, nach
Seinem Willen zu wirken und abzuwarten. Liebe Mutter, die Traurigkeit ist groß, wenn man das Elend vieler
Herzen sieht, es hat den Anschein, dass sich nie etwas ändern wird, aber Gott vermag die größten Wunder zu
vollbringen. Gepriesen sei Sein Name, Sein Wille, Seine Zärtlichkeit, Er ist der Ewige Sieger und wir wollen
immer die Werke vollbringen, die Ihm wohlgefällig sind. Liebe Mutter, in Deiner Nähe werden wir alles gut
verrichten. Verlasse uns nicht, geliebte Mutter, die Schwierigkeiten nehmen zu, Du allein kannst uns helfen
sie alle zu überwinden.
Geliebte Kinder, Gott erlaubt Mir seit Jahren in besonderer Weise bei euch zu sein, betrachtet dies als eine
große Gnade und nutzt sie; lebt das Heute gut, das euch gewährt ist, denkt nicht an morgen: die Zukunft wird
sein wie Gott es will, greift den günstigen Augenblick auf, der euch gegeben ist. Auf euren Lippen seien
immer Worte des Lobes zu Gott, des Dankes der tiefen Anbetung. Ich liebe euch alle und schließe Mich euch
an, um zu loben, um zu danken, um anzubeten. Ich bin euch jeden Augenblick nahe, um euch zu helfen und
euch zu stützen.
Ich liebe dich, Mein Engel, ich bin mit dir.

Hl. Jungfrau Maria
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