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Auserwählte, liebe Freunde, bringt der Welt Mein Wort, bezeugt Mich in eurem Umkreis, jeder von euch sei
ein mutiger Zeuge Meiner Liebe. Seid kühn und nicht matt, seid wie Meine ersten Jünger; Ich bin bei euch,
Ich, Ich Jesus, bin in euch und ihr in Mir. Wer euch sieht, muss Mein Antlitz sehen, wer euch hört, muss Mein
Wort hören; seid aktiv und glühend, die Welt erkenne Mich.

Geliebte Braut, dies ist die Zeit der höchsten Aktivität Meiner Werkzeuge, jeder ist von Mir erwählt und
gewollt worden. Nicht ihr habt Mich erwählt, sondern Ich, Ich Gott, habe euch erwählt, habe euch einzeln
vorbereitet und habe euch in einem Teil der Welt gewollt, um den Auftrag in Meinem Dienste zu erfüllen.
Jeder von euch ist an einem verschiedenen Platz, jeder hat eine andere Aufgabe, alle gemeinsam bildet ihr ein
wunderbares Mosaik bestehend aus unzähligen Teilen die geschaffen sind, um zum Schluss einer neben dem
anderen eingefügt zu werden. Liebe Braut, unter diesen gibt es die besonderen, mit einer einzigartigen
Zeichnung, Werk Meiner Hände, diese seid ihr, Meine geliebten Brautseelen. Ich, Ich Jesus, wirke über jede,
wie es der Maler mit dem Linnen macht, wie der Bildhauer mit dem Marmor. Meine Braut, ihr werdet durch
Mein Werk das schönste Meisterwerk werden, das Ich zum Schluss, nur zum Schluss, der Welt zeigen werde,
damit sie über Mein Werk staune. Gegenwärtig will Ich euch verborgen halten und ganz Mein, Ich bin
eifersüchtig auf euch, nur bei Vollendung des Werkes werde Ich euch kennen lassen, wenn nunmehr alles
abgeschlossen sein wird.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich preise Deinen Willen, die Welt möge bald eine neue und glückliche
Ära in jedem Winkel der Erde anbrechen sehen, wie eine leuchtende Morgenröte die alle Finsternis zerstreuen
lässt. Heiligste Liebe, wirke mit Deiner Macht, vermehre Deine Werkzeuge der Liebe, sie mögen Deine
Gegenwart in die Welt hinaus bringen, Dein Wort, Deine Zärtlichkeit, jedes Herz erwärme sich am Feuer
Deiner Liebe, Deine Flamme entzünde die frostige Erde.
Geliebte Braut, Meine Flamme wirkt bereits in den Herzen die offen sind für Meine Liebe, Ich will, dass Ihre
Kraft immer stärker sei, denke an ein glühendes Feuer an einem frostigen Ort, was bewirkt es?
Du sagst Mir: Es zieht alle an, sie nähern sich ihm, um sich zu wärmen, keiner der kalt hat, bleibt dem Feuer
fern.
Du hast richtig gesagt, kleine Braut, jedes Mein Werkzeug wird durch Mein Werk, durch Meinen Willen ein
glühendes Feuer werden, alle werden sich ihm nähern, um Wärme zu haben, dies wird geschehen, wenn der
große Frost auf Erden sein wird.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, gegenwärtig werden Deine Werkzeuge sorgfältig gemieden; sie bringen
Deinen Gedanken, bringen Deine Zärtlichkeit, aber sie werden weder gehört, noch geliebt, noch gesucht;
wenn der umgekehrte Vorgang stattfinden wird, wird man begreifen, dass das Ende wirklich gekommen ist
und Deine Wiederkunft bevorstehend ist.
Geliebte Braut, Ich habe dir gesagt, dass es Mein Wille ist, dass die Welt Mich immer tiefer erkenne, Ich will,
dass alle Mich gut kennen, um sich dann für Mich oder gegen Mich zu entscheiden. Jeder ist frei in der Wahl:
er kann alles haben, indem er sich Mir, Meiner Liebe, öffnet, er kann alles verlieren ohne Mich. Ich habe dir
das unendliche Glück jener die im Paradiese sind gezeigt: er wird Mich für immer besitzen, sein Herz wird
jubeln, diese Freude wird für immer sein. Ich habe dir auch die Welt der Verlorenen, der Verzweifelten
gezeigt: die Qual wird für immer sein, gemäß ihrer Wahl. Merke dir Meine Worte: Bringt Mein Evangelium
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in alle Welt, wer glaubt, wird gerettet sein, aber wer nicht glaubt, wird verdammt sein.
Du sagst Mir: Jesus, Jesus, Unendliche Liebe, diese Deine Worte lassen mich zittern, ich denke, dass die
Ungläubigen mehr als in der Vergangenheit in großer Anzahl sind, ich zittere bei dem Gedanken, dass viele
noch in den Abgrund der Verzweiflung stürzen können, es sind Brüder die unserem Herzen teuer sind. Der
Wunsch ist jener, dass alle sich retten und niemand verloren gehe, aber die Pflanze des Unglaubens, der
Gleichgültigkeit, des Relativismus ist gewachsen, das Herzen jener die Dir gehören, zittert und stöhnt tief
wegen dem was geschehen wird.
Geliebte Braut, Ich habe dir bereits gesagt, dass Ich mit Macht wirke, um Mich immer mehr erkennen zu
lassen, dann wird es die letzte Wahl geben, die definitive: die einen werden für immer mit Mir glücklich sein,
die anderen werden die Qual erleiden, Mich für immer verloren zu haben.
Du sagst Mir: Mir scheint, dass die Menschen der Gegenwart, jene die kalt und ungläubig sind, nicht
begreifen, welche die Gefahr ist die sie laufen, so groß ist ihre Oberflächlichkeit. Unendliche Liebe, Gott der
Zärtlichkeit, schenke das allgemeine Erwachen des Gewissens, jeder trete aus dem Schlummer heraus uns
sehe sein Verhalten, es gebe auf Erden eine Zeit der allgemeinen Reue und Umkehr, jeder klopfe sich auf die
Brust und bedecke sich das Haupt mit Asche und erflehe Deine Vergebung. Du, Gott der Liebe und der
Zärtlichkeit, verziehest den Ninivitern die Buße taten vom Kleinsten bis zum Größten; wenn jeder Mensch
sein Unrecht einsieht, kann die Welt vielleicht der großen Strafe entgehen.
Geliebte Braut, Mein glühendes Herz will sicher nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe und sich
rette, Ich werde allen neue Gnaden des Heils geben, damit die Welt glaube. Sei voll lebendiger Hoffnung,
genieße, eng an Mein Herz gedrückt, die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch und helfe euch, fühlt euch nicht allein im Bewältigen eurer Probleme
und im Ertragen der Qualen, Ich bin jedem von euch nahe, um euch zu stützen auf dem Weg zur Heiligkeit. In
dieser Zeit bittet Jesus euch auch die Geduld zu üben, um neue Verdienste zu erlangen für euch und um den
armen Sündern zu helfen.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, unsere Verdienste sind armselig, füge unseren armen Verdiensten
Deine hinzu, dann werden wir alles vor Gott hinbringen, um die Gnaden des Heils zu erlangen.
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Geliebte Kinder, erfüllt gut euren Teil, jenen den Gott euch zu tun aufträgt, erfüllt alles gut, dann werde Ich
euer Tun Gott darbringen und Er wird gewiss Seine Unendliche Barmherzigkeit spenden, die ganze
Menschheit wird sich Daran erfreuen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, hilf uns hauptsächlich im Üben der Geduld und der Nächstenliebe,
es sind zwei wichtige Dinge, aber sehr schwierig gut zu auszuüben. Im heutigen Menschen ist die Geduld
gering, die Nächstenliebe wird nur schwer praktiziert, weil der Mensch innerlich dazu neigt, sich selbst in den
Vordergrund zu stellen und den anderen zurückzusetzen. Es braucht neue Gnaden, um sich selbst zu
bekämpfen, das eigene Ich. Ich denke, Heiligste Mutter, dass für den Menschen der Gegenwart der schwerste
Kampf jener gegen sich selbst ist, gegen sein eigenes Ich, das sich beklagt wenn es sich nicht hervorheben
kann. Der feind, der den schwachen Punkt des Menschen erkennt, wirkt dann kräftig um den harten Kampf zu
erschweren. Wir brauchen eine starke und widerstandsfähige Rüstung um jeden Tag den harten Kampf gegen
die bösen Kräfte auszutragen, die manchmal nicht nur um uns herum, sondern in uns wirken, als Folge der
Erbsünde. Der geliebte Bruder Paulus sagt: Ich spüre in mir den Impuls das Gute zu tun, aber tue manchmal
das böse das ich nicht will. Liebe Mutter, in uns neigt die Schwäche dazu, zu wachsen, in der Gegenwart
sind die Folgen der Erbsünde mehr denn je spürbar. In einer Gesellschaft wo das böse mit Kraft wirkt, neigt
der Mensch zur Nachahmung. Wenn viele das Gute tun und erbauende Beispiele geben, ist es leicht das Gute
zu tun, aber wo die erbauenden Beispiele wenige sind ist es schwierig, dass das Gute sich ausweite und das
böse zurückgehe. Geliebte Mutter, führe uns, bis Du uns in den sicheren Hafen angelangt siehst, nur dann
werden wir die Freude des Sieges haben.
Geliebte, Meinem Herzen so teure Kinder, sicher werde Ich euch immer führen, wenn ihr Meine Führung
wünscht, aber Jesus Selbst bietet euch die Waffen an, um das böse zu besiegen: es sind diese: das Gebet, die
Sakramente, die Anbetung. Ihr wisst gut, welche Waffen ihr benötigt um immer siegreich und glücklich zu
sein; wendet diese Waffen an, geliebte Kinder, wagt es nie, einem starken feind unbewaffnet
entgegenzutreten, es wäre eine große Torheit. Im Herzen stellt ihr euch alle dieselbe Frage: Wie lange wird
dieser so scharfe Kampf gegen die Kräfte des bösen währen? Geliebte Kinder, es tröste euch immer die
Tatsache, dass die Zügel der Geschichte fest in den Händen des Allerhöchsten Gottes sind, ihr werdet nicht
über die Grenze des Erträglichen geprüft sein, seid euch dessen sicher.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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