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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich und nehmt die Widrigkeiten mit Meiner Kraft in Angriff.
Schaut zu Meinem Licht und lebt in Meiner Freude.
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Geliebte Braut, dein Herz ist freudig in Mir. Fürchte nicht die Widrigkeiten: wenn Ich, Ich Jesus mit dir bin,
welche Bange kannst du haben? Habe Ich nicht gesagt, dass mit einem Glauben wie ein Senfkorn, du den
Bergen sagen kannst: Versetzt euch und sie versetzen sich sofort? Liebe Braut, die Menschen leiden viel,
weil sie keinen Glauben haben: der Glaube ist in der Welt geringer geworden und das Leid hat sich vermehrt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, gewähre jedem Menschen die erhabene Gabe des Glaubens an Dich. Mit diesem
Glauben nehme er das Leben in Angriff; mit diesem Glauben ziehe er durch die Straßen der Welt. Süße Liebe,
lasse Dich immer besser erkennen, damit keiner lebe, ohne Dich im Herzen und im Verstand. Sei Du, Jesus,
der Hauptgedanke, sei Du das vorherrschende Gefühl: sei Du, Jesus, das Alles der Menschen.
Geliebte Braut, Meine Worte sind für jeden Menschen. Ich spreche in klarer und deutlicher Weise, aber viele
sind noch jene die nicht auf Mich hören; Ich wiederhole mit Nachdruck, Ich wiederhole, dass der Mensch
ohne Mich nichts tun kann; Ich wiederhole, dass jener der nicht mit Mir sammelt, zerstreut. Gegenwärtig ist
die Zerstreuung überall groß: es herrschen die weltlichen Gedanken vor und der Mensch lebt, als müsste er die
Erde nie verlassen. Liebe Braut, Ich spreche von Ewigkeit, damit die Menschen sich vorbereiten; aber wie
viele denken daran, sich auf das ewige Leben vorzubereiten?
Du sagst Mir traurig: Süße Liebe, diese auf Erden gegenwärtige Menschheit erliegt dem Betrug Deines
schrecklichen feindes; der Verstand ist oft in der Finsternis, die Herzen im Frost. Wenn der Mensch nicht an
die Ewigkeit denkt, bereitet er sich nicht vor. Süße Liebe, gegenwärtig sind die Leichtsinnigen zahlreich; aber
Du, Gott der Liebe, kannst den Gedanken an die Ewigkeit ins Herz legen. Ewigkeit ist das Wort, das man oft
wiederholen müsste, um sich auf das wahre Leben vorzubereiten, das nicht jenes der Erde ist, sondern jenes
des Himmels. Ich bin der Meinung, Angebeteter Jesus, dass auch dies Deine erhabene Gabe ist: der Gedanke
an die Ewigkeit. Gewähre ihn jedem Menschen, damit er begreife, dass sein Leben wie das einer Blume ist,
die heute schön und duftend ist und morgen schon, nicht mehr zu finden ist.
Liebe Braut, Ich wünsche, dass die Menschen oft daran denken; zu diesem Zweck gewähre Ich persönliche
und kollektive Zeichen. Die Menschen, in den weltlichen Dingen versunken, sehen und hören jedoch oft
nicht. Du sagst Mir, dass der höllische feind mit Kraft und Grausamkeit wirkt, da er sieht was in der Welt
vorgeht, aber sage Mir: bin Ich, Ich Gott, Jener der die Menschen den Krallen des Verdammten überlassen
habe, oder sind sie es, die mit ihren Wahlen ihm so viel Macht verliehen haben? Kann der feind mit solcher
Kraft wirken, dass man nicht zu widerstehen vermag?
Du sagst Mir: Süße Liebe, mit ihrem Ungehorsam geben sich die Menschen in die Hand des feindes. Er hat
nicht eine Kraft, der man nicht widerstehen könnte, jedoch erlangt er viel durch die menschliche Zustimmung.
Du, Süße Liebe, Heiligster Gott, erlaubst nicht, dass der Mensch über seine Kräfte hinaus versucht werde,
wenn dies so wäre, welche Schuld träfe ihn? Immer, immer, dies hast Du mir in den vertrauten Gesprächen
erklärt, immer kann er widerstehen und siegen: er ist ein Besiegter, wenn er es sein will. Du, Angebeteter
Herr, gewährst immer genügend Kräfte um das böse mit dem Guten zu besiegen, aber oft wendet sie der
Mensch nicht an und sinkt immer tiefer, mitgerissen von seinen Leidenschaften. Süße Liebe, gewähre jedem
Menschen Kraft um zu widerstehen: niemand mehr falle dem schrecklichen feind anheim, dessen Plan es ist,
alles Schöne was Du erschaffen hast zu zerstören.
Geliebte Braut, er kann nie tun, was Ich ihm nicht erlaube: er ist ein Sklave der Meinen Befehlen gehorchen
muss; Ich sage dir, geliebte Braut, hätte er tun können wie er gewollt hätte, gäbe es den Planeten Erde bereits
nicht mehr, die Sonne wäre verdunkelt, Meine schöne Schöpfung bereits vollständig zerstört.
Kleine Braut, dein kleines Herz sei in der Freude und nicht in der Traurigkeit: Ich werde nicht erlauben, dass
Meine Schöpfung, Werk Meiner Hände, zerstört werde, sondern sie wird erneuert werden, um noch schöner
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zu sein. Nichts von dem was Ich erschaffen habe, wird zerstört, sondern alles verwandelt sein. Meine großen
Wunder werden sich gerade in dieser Zeit vollbringen. Selig, wer mit dem Herzen voller Vertrauen auf Mich,
Gott, abwartet, denn er wird gewiss nicht enttäuscht bleiben! Liebe Braut, wer sich von der Sanften Welle
Meiner Liebe tragen lässt, wird Meine Köstlichkeiten sehen und genießen und glücklich sein.
Du sagst Mir: Süßer, Angebeteter Herr, Deine Pläne sind immer der Freude, des Friedens, des wahren
Wohlergehens. Mögest Du sie über jeden Menschen verwirklichen können.
Geliebte Braut, wenn der Mensch mitwirkt, kann Ich Meinen erhabenen Plan über ihn sicherlich
verwirklichen; aber wenn er Mir feindselig gesinnt ist, ungläubig ist, hindert er Mich daran, ihn zu
verwirklichen. Ich habe jedem Menschen die Freiheit gewährt und achte sie gewiss: mit seinen freien Wahlen
kann er alles von Mir haben oder alles verlieren ohne Mich. Das Heil, geliebte Braut, kann man nicht ohne die
vollständige menschliche Mitarbeit erlangen! Ich habe jeden Menschen ohne seine Zustimmung erschaffen,
aber Ich rette ihn nicht, wenn er nicht gerettet werden will. Dies begreife man gut! Geliebte Braut, die Welt
kenne Meine Botschaft und bereite sich vor. Bleibe, treue Braut, 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, die Himmelsmutter ist mit euch und führt euch mit Ihrer Liebe zu den grünen Auen des
Paradieses. Im Herzen sagt ihr: Die Mutter ist seit langer Zeit unter uns; welche Bedeutung hat diese Ihre
lange Anwesenheit? Gewiss fragt ihr euch dies, da ihr seht, dass Ich seit Jahren jeden Tag in besonderer
Weise zu euch komme. Geliebte Kinder, das menschliche Leben kann ein erhabener Flug zum Paradiese
werden, aber kann auch eine große Mühsal werden, die das Herz verwirren lässt. Wenn Gott im menschlichen
Herzen und im Verstand herrscht und den ersten Platz einnimmt, siehe, wird der Flug zur ewigen
Glücklichkeit immer höher, bis zu den hohen Gipfeln des Geistes. Wenn Gott nicht an erster Stelle ist und
nicht in den Herzen angenommen wird, ändert sich alles: es können schreckliche Ereignisse geschehen die zur
Verwirrung, bis hin zur Verzweiflung führen. Geliebte Kinder, heute entzweit sich die Menschheit: er gibt den
der im Glück des Himmels lebt, weil er Gott sofort die Türen geöffnet hat und Er in seinem Leben herrscht
und es lenkt; es gibt den, der im Dunkeln eingeschlossen dahinsiecht und zittert wegen dem was gegenwärtig
geschieht, wegen dem was in der Zukunft geschehen wird. Geliebte Kinder, Meine besondere Anwesenheit
die nunmehr seit vielen Jahren dauert, will euch die Gefahr erkennen lassen, die ihr ohne Gott im Herzen und
im Verstand läuft. Kinder der Welt, begreift, dass Jesus der Alleinige Gott ist: es gibt keinen anderen. Trefft
nicht falsche Entscheidungen; lasst den stürmischen Wind nicht euren schönen Glauben forttragen, jenen den
die Väter euch vermacht haben. Geliebte Kinder, Ich sehe, dass einige sich haben betrügen und verführen
lassen von falschen Propheten die gegen Christus und gegen die Kirche sind. Sie sprechen von sonderbaren
Lehren gegen die Worte die Mein Sohn gesprochen hat und fälschen Seine Worte. Ich bitte euch, geliebte
Kinder, Ich bitte euch, sehr umsichtig zu sein, weder rechts noch links abzuweichen, sondern den Weg zu
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befolgen, den Ich euch weise. Die Himmelsmutter erleuchtet euch den Weg des Paradieses, das bereits auf
Erden beginnt. Ihr, geliebte Kinder, befolgt Meinen Weg und hört auf Meine Worte und lebt sie jeden Tag.
Geliebte Kinder, seid nicht nur Zuhörer, sondern aktive und freudige Wirkende. Begreift, dass das was in
dieser Zeit geschieht, besonders ist. Ich sage euch, dass sich nie mehr eine solche Situation ergeben wird. Die
Ungläubigen werden ein klares Zeichen Seines Kommens haben: es wird so einschneidend sein, dass alle
begreifen werden, aber Ich sage euch, dass auch dann nicht alle glauben werden. Jene die sich zu sehr
verhärtet haben, werden nicht glauben! Geliebte Kinder, niemand warte diesen starken Augenblick ab, um
sich für Gott zu entscheiden; Ich sage euch, dass es immer schwieriger sein wird zu glauben, für jene die sich
verhärtet haben und frostig geworden sind. Diese gegenwärtige ist noch eine günstige Zeit. Dies ist die große
wunderbare Zeit: wartet nicht ab, Kinder, wartet nicht das Morgen ab, um euch zu entscheiden! Kommt alle
zu Mir: Ich öffne Meine Arme und nehme euch alle auf, um euch zu Jesus, Meinem Sohn zu führen. Ich will
die Nahen, aber auch die Fernen, die meist Entfernten! Ich will jeden Menschen der Erde, damit er das Glück
habe, nicht nur im Himmel, sondern einen Vorschuss auch auf Erden.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe und Süßeste Mutter, die ganze Welt komme zu Dir, jeder Mensch der Erde,
aus nah und fern. Führe uns zu Jesus, um für ewig bei Ihm zu bleiben.
Geliebte Kinder, Ich bin glücklich, wenn Ich euch so entschlossen sehe.
Gemeinsam loben wir Gott. 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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