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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt standhaft in Meiner Liebe und fürchtet nicht: euer Weg ist von
Meinem Licht erleuchtet.

Liebe Braut, der feind will die Freude rauben, die Ich, Ich Gott, in das Herz der Meinen lege; dies will er tun,
ihr aber, haltet sie gut fest, denn es ist Meine Freude, eine Sonne die nicht untergeht, weil sie von Mir stammt.
Der feind wirkt aktiv, um nach dem Frieden zu trachten, den Ich den Meinen als Gabe schenke; fürchtet nicht:
er wird es nicht tun können, denn Ich, Ich Jesus, wache über eure Schritte und erlaube nicht, was unnütz ist.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich habe dies alles gut verstanden, Ich habe es gut verstanden; er will mit
Hochmut seine Karte spielen und oft gelingt es ihm, Hindernisse zu legen. Unendliche Liebe, nimm uns auf
Deine Flügel, hebe uns zu Dir empor, damit der feind immer mehr Macht verliere.
Meine kleine Braut, solange das menschliche Leben dauert, hört der spirituelle Kampf nicht auf: was für ein
Sieg wäre jener ohne Kampf? Ich habe dir gesagt, dass Ich nicht erlaube, was nicht nützlich ist, auch lasse Ich
nicht eine Prüfung zu, die die Kräfte übersteigt, sondern nur geringere. Liebe Braut, jeder Mensch ertrage mit
Geduld die Prüfungen die Ich erlaube oder will: sie sind notwendig, um auf dem Weg zum Paradies
fortzufahren. Geliebte Braut, die Mutter geht jedem Ihr geweihtem Kind voraus, um ein wenig Dornen aus
seinem Leben zu entfernen. Jeder Mensch weihe sich Meiner Mutter, um ein leichteres und ebeneres Leben zu
haben, mit weniger Disteln; aber niemand bilde sich ein, ohne die Last des Lebens fortzufahren. Aber wenn er
Mein ist im Herzen und im Sinn, wenn er Mein ist, wird es in seinem Leben viele Freuden geben und Ich
werde eine tiefere Erkenntnis Meiner Person gewähren.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies ist eine große und wunderbare Gabe, denn Du schenkst wahres Glück, auch
nur an Dich zu denken, macht glücklich. Wenn der Gedanke zu Dir eilt, überkommt ihn eine große
Lebensfreude. Dies geschieht, siehe, weshalb jeder Mensch den Gedanken fest auf Dich, Gott, gerichtet halten
müsste, auf Dich, Jesus, Unendliche Süßigkeit. Dies müsste man tun, damit die Freude immer standhaft bliebe
und der Friede beständig. Süße Liebe, ich sehe, wie Dein feind mehr als in der Vergangenheit mit Arroganz
und großem Hochmut wirkt: er sät Hass und Zwietracht jeglicher Art.
Süße Liebe, gebiete seiner schrecklichen Wucht Einhalt! Er zeigt mir die schreckliche Karte die er in der
Hand hält und lacht, lacht lauthals; er lässt begreifen, dass die Menschen dieser Zeit, durch ihre Aufsässigkeit
sie ihm zu spielen ermöglichen und ihn viele Siege erringen lassen, die den großen vorbereiten, den er zu
haben meint. Ich bin überzeugt, dass er gewiss manchen Sieg erringen wird, denn die Welt bleibt blind und
taub: blind Deinen Zeichen, taub Deinen Worten gegenüber. Verzeihe noch, Süße Liebe; lasse den
schrecklichen feind nicht lange frei, der betrügt und die ganze Erde verführt!
Geliebte Braut, Ich lasse den harten Kampf zu, damit der Sieg größer sei. Fürchte nicht die Angriffe des
wütenden feindes: er kann nicht tun was er will und auch nur um das Geringste zu vollbringen, braucht er
Meine Erlaubnis. Ich sage nein, wenn die Prüfung zu hart und schwer zu ertragen wäre; Ich lasse die
Prüfungen zu, die ertragen werden können und gewähre Meine Kraft dazu.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jedes Opfer, auch das leichte, scheint uns schwachen und hinfälligen Menschen
schwer und unerträglich zu sei. Ich erflehe Deine Vergebung und Deine Gnaden für alle, um zu begreifen,
dass man ohne das Opfer nichts erlangt.
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Geliebte Braut, Ich verspreche dir, dass für das Opfer welches Ich verlange, immer die nötigen Kräfte
vorhanden sein werden. Fürchte nicht, kleine Braut, fürchte nicht, Ich bin bei dir, um dir in jeder Prüfung die
Ich erlaube, zu helfen. Die Prüfungen werden noch für eine Weile präsent sein, sie werden es bis zu Meinem
Schluss! sein. Dann, nur dann werden die Prüfungen aufhören, die Ketten brechen und die Sklaverei
jeglicher Art ein Ende haben. Es wird jener der Augenblick der wahren Freiheit in Mir, Gott, sein.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt und halte Meine Worte präsent.
Du sagst Mir: Deine Worte sind die Köstlichkeit meiner Seele; Deine Worte sind für mich immer ein
hocherhabener Balsam, auch wenn sie über harte Dinge sprechen die geschehen müssen aufgrund der
menschlichen Unbedachtsamkeit.
Liebe Braut, bleibe glücklich in Mir und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, vertraut Gott jeden euren Gedanken an, vertraut Ihm jedes Gefühl an; stellt Ihn jeden
Tag in den Mittelpunkt eures Lebens, als Führung und erhabenen Meister. Liebe Kinderlein, wenn Gott diesen
Platz in eurer Existenz hat, wird Er euch alles geben, Sein Alles und Er wird für euch in vollkommener Weise
Freund sein. Liebe Kinder, sucht vor allem Jesu Liebe; Er wird euch Sich Selbst geben jeden Tag mehr. Wenn
ihr euch nach Gott sehnt und Ihn ruft mit der Stimme des Herzens, wird Er nicht auf Sich warten lassen, Er
wird euch gewiss nicht warten lassen: Er wird bei euch sein in eurem Haus, Er wird bei euch sein auf euren
Wegen, Er wird bei euch sein bei eurer Arbeit. Ihr werdet euch jeden Augenblick Seiner Freundschaft
erfreuen dürfen: in der Freude wird Er Sich mit euch freuen und euer Jubel wird sich vermehren; in der Qual
wird Er euch in Seine Arme nehmen und sie lindern. Geliebte Kinder, strebt nach der Freundschaft mit Gott
und ihr werdet heiter sein von der größten Heiterkeit, die Ruhe des schönsten Friedens genießen. Kleine
Kinder, wenn der Allerhöchste Gott bei euch sein will, warum wollen Ihn einige von euch nicht annehmen?
Gewiss, manchmal sagt ihr innerlich: Wir wollen den Heiligsten Jesus aufnehmen, aber es ist schwer für
uns, immer Seinen Willen zu erfüllen. Geliebte Kinder, ihr könnt nicht behaupten Jesus zu lieben, wenn ihr
Seinen erhabenen Willen nicht erfüllen wollt. Begreift, dass ihn zu erfüllen, euch selbst zu lieben bedeutet und
gleichzeitig die ganze Welt. Die Göttlichen Gesetze, im Herzen jedes Menschen eingeprägt, sind nicht gegen
euch, sondern für euch. Geliebte Kinder, wer den Göttlichen Willen erfüllt, tut es für sein eigenes Wohl und
für das der ganzen Menschheit. Wenn ihr dies gut verstanden habt, seid ihr im Frieden und in der Heiterkeit,
während ihr die Göttlichen Gesetze anwendet und lebt.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe, viel geliebte Mutter, wir wollen Jesus immer besser kennen lernen,
um Ihm besser zu dienen. Führe uns auf diesem erhabenen Weg, führe uns mit Geduld; wenn wir rechts oder
links abweichen, nimm uns bei der Hand und lasse uns nicht mehr los.
Geliebte Kinder, Ich habe es bereits gesagt, aber Ich wiederhole es: es gibt nichts Schöneres als die
Freundschaft mit Jesus. Ich freue Mich über eure Worte, denn ihr wollt Jesus kennen, um Ihm immer besser
zu dienen. Dies müsst ihr in diesem so einschneidenden Augenblick für das Leben der Welt, tun. Man muss
sich tief einsetzen für Jesus. Er will die schönsten Dinge gewähren, aber Er wünscht die Mitarbeit; da die
Mitarbeiter noch wenige sind, bittet Er diese um großen Einsatz.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wir sind sehr froh und fühlen uns geehrt, Jesus dienen und an Seinem
erhabenen Plan des universellen Heils mitwirken zu dürfen. Wir wollen alles gut erfüllen und uns gründlich
einsetzen, damit die Erde bald Gottgemäß erneuert und Sein schöner und üppiger Garten werde.
Geliebte Kinder, Jesus ist hier bei Mir und segnet euch in besonderer Weise. Ein dichter Gnadenregen fällt auf
die Erde herab. Es ist bereits der Gesang der Engel zu hören, die den Sieg Jesu ankündigen. Seid glücklich in
Ihm.
Gemeinsam loben wir. 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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