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Auserwählte, liebe Freunde, seid beharrlich im Guten, Mein Plan über euch ist bereits im Gange. Groß und
erhaben der Lohn für den, der bis zum Schluss auszuharren weiß, ohne sich von den Strudeln der Welt
mitreißen zu lassen.

2

15

Geliebte Braut, wenn Ich Meinen treuen Freunden, Meinen Brautseelen bis zu diesem Augenblick viel
geschenkt habe, will Ich nun noch mehr schenken, denn Ich sehe den täglichen harten Kampf, um die
Entscheidungen nach Meinem Herzen zu treffen. Wenn die Mühsal hart ist, ist der Verdienst größer, ist der
Endsieg glänzender.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, Unendliche Freude des Herzens, stets groß ist Deine Güte, Dein Wunsch
ist immer jener zu schenken, zu schenken, nie jener fortzunehmen. Der Kampf gegen das böse ist wahrlich
hart in diesem geschichtlichen Augenblick, er ist hart und schwierig, es ist als würde man gegen den Strom
schwimmen, der immer stürmischer wird. Dein feind vermehrt die Grausamkeit je mehr die Zeit vergeht; aus
Furcht wenig Beute zu fangen, wendet er alle Strategien und seine ganze Schlauheit an. Die große Mühsal ist
jedoch immer mit der großen Freude für Dich zu wirken, Liebster, nach Deinem erhabenen Willen zu
handeln, vergütet. Wer Dich aus tiefer Seele liebt, wer Dich so liebt, hat keine andere Freude als jene, alles
nach Deinem erhabenen Herzen zu erfüllen, wenn auch die Strömung heftiger wird, die Mühsal wird immer
von Dir gemildert, Gütigster, Angebeteter Herr, Deine Hilfe kommt nie abhanden. Du sprichst, Süße Liebe,
Du sprichst von reichen Gaben für den, der im Guten ausharrt; er hat bereits Erhabene, wer Deinen Willen
erfüllt und fühlt, Deinem Wunderbaren Herzen wohlgefällig zu sein. Eine Deiner Wunderbaren Gaben ist
jene, dem menschlichen Verstand zu gewähren, immer an Dich zu denken, Dich immer anzubeten, Jesus: bei
Tag bist Du im Mittelpunkt der Gedanken, auch wenn manches zu erledigen ist, auch wenn Arbeit zu tun ist,
Dein erhabenes Bild ist immer im Verstand und lässt die Seele jubeln, das Herz ist erfüllt von Deinem Gefühl,
das wie ein überströmender Fluss alles überflutet. Wer liebt, wer mit Deiner Liebe liebt, liebt wirklich, es ist
keine Liebe jene die nicht Deinem Gefühl entspringt. Wer Dich mit reinem Herzen liebt, hat alles, auch wenn
er nicht viele materiellen Güter besitzt, Süße Liebe, ich habe gut verstanden, dass die großen Gaben die zu
erflehen sind, nicht die materiellen sind, sondern jene des Geistes, die anderen folgen dann. Süße Liebe, ich
sehe, dass in dieser Zeit viele jene sind, die im Überfluss Güter besitzen, jedoch wenig spirituelle Güter,
immer habe ich mich gefragt, wie dies möglich sei. Ich habe mich Deiner Worte erinnert, bezüglich der
Reichtümer: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes
gelangt. Süße Liebe, oft ist der Reichtum ein großer Stolperstein, oft lässt es nur an die irdischen Dinge
denken und das Paradies vergessen. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, höre nicht auf, zum Herzen der Reichen zu
sprechen, damit keinem von ihnen geschehe, was dem reichen Prasser geschehen ist, der in den Abgrund der
ewigen Verzweiflung gestürzt ist. Der Reiche neigt dazu, seine Güter für sich selbst anzuwenden und so sehr
in sie zu versinken, dass er den Himmel vergisst. Die Reichen der Erde, Süße Liebe, haben zum Großteil nicht
aufmerksame Ohren gehabt Deinen Worten gegenüber, weder achtsame Augen für Deine Zeichen, die mehr
denn je einschneidend und bedeutungsvoll sind. Führe diese Kategorie dazu, den eigenen Reichtum gut
anzuwenden, an den vielen Gütern mögen sich viele erfreuen, viele sie genießen. Ich sehe, Süße Liebe, dass
auch in dieser abschließenden Zeit, die Reichtümer in der Hand weniger sind, die sie nicht dazu nutzen das
Leid der Elenden zu lindern, sondern um ihr Imperium auszuweiten. Süße Liebe, keiner von diesen gehe
verloren, sondern jeder begreife, dass seine Güter viel Leid lindern, viel Freude schenken können.
Liebe Braut, Ich spreche auch in dieser Zeit zum Ohr jedes Menschen, hauptsächlich in dieser Zeit wünsche
Ich, dass jedes Herz Mir eine prompte Antwort gebe, denn Ich wünsche, dass das Heil für alle sei, jede Seele
die verloren geht, zerreißt Mein Herz. Wie Ich gesagt habe: Ich habe noch nicht aufgehört zu jenem zu
sprechen, der bis zu diesem Augenblick kaum hat hören wollen, aber es ist nunmehr der Augenblick nahe, es
ist die verschiedene Zeit nahe. In diesen Jahren habe Ich dir in den vertrauten Gesprächen vieles erklärt, dein
Herz gehe zu Meinen Verheißungen die Ich dabei bin zu verwirklichen und sei glücklich. Die Ereignisse die
im Leben eines jeden geschehen werden, werden nach den vorher getroffenen Wahlen sein: wer gut gesät hat
in Meinem Feld, wird gut ernten, geliebte Braut, eine reiche und üppige Ernte; aber wer aus Trägheit, Faulheit
oder Ungläubigkeit wenig gesät hat, dieser wird wenig ernten. Keiner meine, dass er eine reiche Ernte haben
wird, wenn er wenig ausgestreut hat, er würde sich selbst täuschen. Wer dann nichts hat säen wollen, wird die
anderen frohlocken sehen, aber für ihn wird es nichts geben, weil dies seine Wahl gewesen ist. Sei darüber
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nicht traurig, Meine kleine Braut, jeder ist für seine Wahl verantwortlich. Bleibe glücklich in Meinem Herzen
und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Ich lade euch ein, die Traurigkeit zu besiegen, indem ihr bedenkt, dass Jesus dabei ist,
über jeden von euch Seinen erhabenen Plan zu verwirklichen. Begreift, dass dies für euch die schönste Freude
sein muss, voll lebendiger Hoffnung zu erwarten. Geliebte Kinder, ihr müsst abzuwarten wissen, im Gebet
wartet den süßen Tag des Herrn ab, der sein wird, wie ihr ihn im Laufe der Zeit vorbereitet habt.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, dieser Gedanke ist uns lieb und hilft uns gewiss in den Augenblicken
der Mühsal die präsent sind; ich bitte Deinen Süßen Sohn, abzukürzen und lindern zu wollen, mit Deiner Hilfe
wird alles leichter sein. Ich sehe, dass das Leid zunimmt, Süße Mutter, ich bitte Dich vom Allmächtigen Sohn
noch neue besondere Gnaden zu erlangen für jede schwierige Situation. Ich begreife, dass durch den Schmerz
und die Leiden, viele bereits am Rande der Verzweiflung sind, viele Kinder die Du zärtlich liebst, die aber
nicht verstanden haben, dass man sich Gott öffnen muss um den Frieden zu haben, den sie vergeblich
anderswo suchen. Liebe Mutter, mit Dir in unserer Nähe wird alles leichter sein.
Geliebte, Meinem Herzen so teure Kinder, Ich habe darum gebeten, dass jedes geliebte Kind geholfen werde,
nicht in den Strudeln der Verwirrung, der Verzweiflung zu stürzen. Dies Meine Bitte. Hier die Antwort
Meines Sohnes: Liebe Mutter, Deine Bitte ist bereits erhört im Augenblick in dem Du sie aussprichst. Liebe
Mutter, alle Situationen sind vor Mir, Ich kenne sie gut und gründlich. Liebe Mutter, die Gnaden die
herabfallen sind spezielle, passend für jede Situation, aber sie werden nicht angenommen von jenen die Mir
das Herz verschlossen gehalten haben. Wenn einer sein Haus, die Fenster und Türen, gut verriegelt hält, wie
kann das Sonnenlicht hineinkommen? Mutter, Ich will die Probleme jedes Menschen lösen, Ich will seine
Lage verbessern und Frieden schenken, aber wenn die Menschen Meine Hilfe nicht annehmen wollen, kann
Ich ihnen nicht im geringsten helfen. Ich habe ihnen die Freiheit gewährt und entziehe sie nicht. Liebe Mutter,
bringe diese Meine Botschaft zum Herzen jedes Menschen: Ich kenne deine Situation, Ich kenne sie
gründlich, Ich will dir gewiss helfen, aber du, willst du dir helfen lassen? Willst du Mir das Vertrauen
entgegenbringen, das du Mir vorbehältst? Viel kannst du haben, wenn du Mir viel gibst an Vertrauen und
Hingabe, aber nur wenig, wenn du Misstrauen und Wankelmut zeigst.
Geliebte Kinder, die Worte Meines Sohnes seien gut präsent in eurem Verstand und in eurem Herzen. Wisst,
dass die Gnaden für jede Situation bereitstehen, ihr aber, erfleht ihr sie? Ihr, Kinder, wollt ihr sie? Öffnet euch
Jesus, lasst euch von der Sanften Welle Seiner Liebe tragen; tut dies und ihr werdet alles haben. Gemeinsam
loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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