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Auserwählte, liebe Freunde, auf Meinen Flügeln fliegt ihr der glücklichen Ewigkeit entgegen. Ich werde euch
viele Wunder zeigen, viele Köstlichkeiten werde Ich euch genießen lassen. Bleibt in Mir und führt Mir die
Seelen zu, damit Ich sie retten kann durch Meine Verdienste und jene der Heiligsten Mutter, der Miterlöserin.

Geliebte Braut, in seinem irdischen Leben kann der glühende und fromme Mensch, ganz Mir zugewandt, mit
dem Gebet und dem Opfer viele Seelen retten; Meine lieben Freunde und Meine süßen Brautseelen mögen
sich darin einsetzen: mit dem Gebet und dem Opfer die Seelen der armen Sünder zu retten, die in großer
Menge verloren gehen, während viele gerettet werden könnten.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Deine Freunde, Deine treuen Brautseelen hören auf Deine Stimme, sie
leben von Deinem Wort und ernähren sich von Deiner Heiligsten Speise, sie stehen in Deinem Dienste und
brennen vor Sehnsucht, die Seelen der Sünder zu retten, indem sie ihre Schuld tilgen, gemäß Deinem Willen,
sie brennen auch in Liebe zu den Seelen des Fegefeuers und wollen, dass sie bald das Paradies erreichen.
Angebeteter Jesus, wer Dich liebt, dient Dir mit frohem Herzen, wer Dich nur ein wenig kennt, brennt in
Liebe zu Dir und will das was Du willst, sein Wille passt sich Deinem Vollkommenen und Heiligsten an. Dies
tut der Mensch der Dir gehört; aber wer Dich noch nicht kennt oder sich Dir, Unendliche Liebe, nicht öffnen
will, verschwendet sein Leben, wendet die Zeit, Deine kostbare Gabe, nicht gut an und tut wenig für sich,
noch weniger für die bedürftigen Seelen. Ich bitte Dich, Angebeteter Herr, die Kraft in den glühenden Seelen
die ganz Dein sind zu vermehren, damit sie immer besser erkennen, welche Wege sie gehen müssen um
Deinen Willen gut zu erfüllen. Du wünschst, dass alle sich retten, Du willst, dass keine Seele verloren geht;
wie groß ist Deine Liebe zur Menschheit aller Zeiten! Gerade für das Heil jedes Menschen hast Du die
menschliche Natur angenommen, obwohl Du Gott bliebst. Du, Angebeteter Jesus, hast erleiden wollen, was
niemals jemand erleiden wird; dies hast Du gewollt, um zu zeigen, welchen Weg man gehen muss für das Heil
der Seelen. Du, Heiligster, hast die große Schuld getilgt, Du, Heiligster, hast die Schuld der Menschheit aller
Zeiten bezahlt, dies hast Du tun wollen, Unendliche Liebe, Süßester Jesus; es ist aber notwendig, dass der
Sünder seine kleine Münze zahle, es ist vonnöten, dass der Sünder sich einsetze um das Paradies zu erlangen.
Du verlangst wohl wenig, Jesus, Du verlangst wenig, um viel zu geben, aber die gegenwärtigen Menschen
überlegen nicht: in den Reizen der Welt versunken, hören sie nicht, sehen nicht, begreifen nicht, erfüllen nicht
Deinen Vollkommenen Willen. Sie hören Deine Stimme nicht, da vom Lärm der Welt betäubt, sie sehen
Deine immer stärkeren und bedeutsamen Zeichen nicht, sie begreifen nicht und deshalb tun sie nichts.
Angebeteter Jesus, zeige Du Deinen treuen Freunden, Deinen Brautseelen, den jeweils zu beschreitenden Weg
für das Heil der Sünder; leite geduldig Deine treuen Diener, sie sind in geringer Anzahl, aber eifrig im
Dienste, bereit alles zu tun, um Deinen Willen zu erfüllen. Vermehre ihre Einsatzkraft. Ich denke immer an
Dein Beispiel des reichen Herrn, der sein Haus für eine Weile verlassen und eine lange Reise unternommen
hat und jedem Diener eine Aufgabe zu erfüllen ließ. Weil er sich verspätete, dachten einige Diener: Der Herr
wird sich gewiss weiter verspäten, er wird sicher nicht gedenken sobald zurückzukehren, warum dann uns
abmühen? Dies dachten sie und ließen sich von Trägheit erfassen, hörten zu arbeiten auf und verfielen der
Muße. So müssen die treuen Diener, um das Haus in Ordnung zu halten, auch für die Müßigen arbeiten; es ist
vonnöten, dass sie mehr Energie haben, da sie auch die Arbeit der anderen verrichten müssen. Schenke,
geliebter Jesus, schenke den treuen Dienern, denn Du bist jener Herr, große Kraft, um alles gut zu erfüllen; bei
Deiner Wiederkunft möge Dein Haus schön und ordentlich sein.
Geliebte Braut, dies erbittest Du, dies wirst Du erhalten: Ich verleihe Meinen süßen Brautseelen, den
fügsamen und folgsamen Dienern große Kraft, um auch die Arbeit der Müßigen zu verrichten. Ich sage dir
jedoch, dass das Urteil für jene die sich eingesetzt haben sehr anders sein wird, als für jene die sich der
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Trägheit und der Trunksucht hingegeben haben; wer viel getan hat, wird viel erhalten, wer wenig getan hat,
wird dementsprechend weniger haben, wer nichts hat tun wollen, welche Hoffnung kann er hegen?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wer eifrig ist in Deinem Dienst, wird auch den trägen Dienern helfen aus
ihrer Lage herauszukommen, damit sie sich nicht darin vorfinden lassen und nicht dorthin gejagt werden, wo
es Zähneknirschen und so viel Verzweiflung gibt.
Geliebte Braut, die Freude die im Herzen Meiner eifrigen Diener zunimmt, die Hoffnung die in ihnen brennt,
ist ein deutliches Zeichen, dass Ich einen Vorschuss des Lohnes beschere, den sie haben werden. Meine
Freunde sind fürwahr froh und voll lebendiger Hoffnung, sie haben den Frieden im Herzen und können ihn
auch den anderen schenken. Dies ist Meine Gabe der Liebe für die Diener die fortfahren Mir zu dienen mit
eifrigem Herzen und um das Heil der Seelen besorgt sind.
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, lass uns begreifen, was wir tun müssen für das Heil der Seelen.
Führe uns, damit wir die kostbare Zeit gut anwenden, die Du schenkst. Wenn Du, Jesus, in uns wirkst, werden
wir große Wunder vollbringen und viele Seelen werden aus der Dunkelheit und dem dichten Nebel, in den sie
gefallen sind, herauskommen.
Geliebte Braut, Ich will mit Macht in den Herzen wirken die ganz Mein sind. Wer Mir das Herz öffnet, wird
alles in Meinem glänzenden Licht sehen und auf Meinen Flügeln fliegen. Geliebte Braut, bleibe eng an Mein
Herz gedrückt und genieße dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, erträgt geduldig die Schwierigkeiten des Augenblicks und gebt euch Kraft mit dem
Gebet. Kinder, wie ihr gut verstanden habt, erfährt die Menschheit dieser besonderen Zeit Schwierigkeiten
aller Art. Ihr, die ihr die fleißigen Diener Jesu seid, seid aktiv auch für jene, die sich nicht einsetzen für das
eigene Seelenheil. Liebe Kinder, dies soll die größte Pflicht jedes Menschen sein: sich zu retten und in die
Ewigkeit mit Gott einzutreten. Ich bitte euch, an die Ewigkeit zu denken, jeden Tag richtet euren Gedanken
ein wenig auf dieses wunderbare Geheimnis, denkt über den Göttlichen Plan über jeden Menschen nach. Die
Ewigkeit ist für alle, aber nicht in derselben Weise: es gibt jene des großen Glücks mit Gott, es gibt dann eine
verschiedene, gemäß der Wahl und der Antwort auf den Göttlichen Plan. Geliebte Kinder, Gott hat einen
erhabenen Plan über jedes menschliche Geschöpf, aber dieser Sein Plan kann sich nur verwirklichen, wenn es
volle Mitarbeit gibt; begreift gut die Wichtigkeit, ehestens mitzuwirken und alle Kräfte einzusetzen; es erhält
viel, wer sich gründlich einsetzt, er erhält alles, bereits auf Erden einen Vorschuss auf das Paradies. Geliebte
Kinder der Welt, Ich rufe euch seit langer Zeit und wünsche, dass ihr euch für Gott entscheidet. Ich sage und
wiederhole stets dieselben Dinge. Manchmal sagt ihr: Warum wiederholt sich die Himmelsmutter?
Geliebte Kinder, stellt euch diese Frage: warum beharrt der fleißige Lehrer auf das Erklären?
Meine Kleine sagt Mir: Sicher weil er merkt, dass die Lektion nicht richtig verstanden worden ist; es ist
dann notwendig zu wiederholen, bis alle verstanden haben.
Geliebte Kinder, nun ist euch klar, warum Ich immer dieselben Dinge wiederhole: einige haben begriffen,
andere jedoch haben überhaupt nicht verstanden und tappen im Dunkeln.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, wir sind alle starrsinnig, langsam im Begreifen und noch
langsamer im Umsetzen dessen was wir verstanden haben. Werde nicht müde zu wiederholen, wende Deine
Geduld an und bleibe unter uns, um den Kopf zu zertreten der höllischen schlange, die hin und her schnellt
mit der Absicht zu beißen und zu zerstören.
Geliebte Kinder, seid stark und kühn, setzt euch mit entschlossenem Willen gegen die bösen Kräfte ein,
erbittet von Gott stets neue Energie und ihr werdet sie erhalten, liebe Kinder, denn Gott will gewähren. Wer
hat, schenke seine Energie, seinen Frieden, die Freude, die Hoffnung auch den anderen. Jesus ist dabei, in
dieser Weise zu wirken, um allen zu helfen: Er gewährt Seinen Werkzeugen, Er gewährt, um alle sich freuen
zu sehen. Kinder, in dieser Zeit ohne Frieden, bringt Frieden den Brüdern; in dieser Zeit ohne Freude, schenkt
sie denen die ihr begegnet, bietet eure Gaben großzügig an, damit alle sich vorbereiten können auf das ewige
Leben mit Gott.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ich preise Gott und Seine Zärtlichkeit. Auch wenn die Menschheit
dieser Zeit frostig und widerspenstig ist, überlässt Er sie nicht den Klauen des feindes, Er bietet jede
Möglichkeit an, um sich zu retten und die Seelen zu retten. Heiligste Mutter, bringe Gott unser anbetendes
Gebet dar, unsere Zustimmung, jeden Augenblick Seinen Willen zu erfüllen, nicht mit Mühe und Traurigkeit,
sondern mit großer Freude. Mutter, wir preisen Gott, weil Er uns in Seinen Dienst bestellt hat; welche Freude
empfindet man im Erfüllen des Willens Gottes, die Mühsal schwindet, die Freude findet kein Ende!
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Geliebte Kinder, so ist es wahrlich. Kinder der Welt, seid bereit mit eurem Hier bin ich. Erfüllt Gottes
Willen und ihr werdet Seine Köstlichkeiten genießen. 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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