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Auserwählte, liebe Freunde, lebt intensiv in Mir diese Zeit die Ich euch schenke; die Zeit des Leids und
des Opfers vergeht rasch, in Mir werdet ihr das ewige Glück haben.

Geliebte Braut, die Opfer und Qualen haben kurze Dauer, die Freude in Mir ist ohne Ende. Die Opfer der
Gegenwart und der kommenden Zukunft mögen dich nicht belasten, wirf alles in Mein Herz hinein, vereine
deine Leiden mit jenen die Ich erleide für den Verlust vieler Seelen, die aus Liebe erschaffen wurden und für
die Liebe bestimmt sind, die aber nicht erwidern und verloren gehen. Vereine deine Leiden mit Meinen, nimm
dein Kreuz, Meine kleine Braut und folge Mir nach, fürchte nicht, Ich werde nicht zulassen, dass das Kreuz
deine Kräfte übersteige; vertraue auf Mich, immer, habe keine Angst.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Süßeste Liebe, angesichts dessen was ringsum und in der ganzen Welt
geschieht, gäbe es zu zittern wie ein Blatt im starken Wind, aber wer auf Dich vertraut, zittert nicht, stöhnt
nicht, ist nicht verirrt, er sagt: Jesus ist da. Jesus ist da. Er wiederholt seinem Herzen: Jesus ist da.
Dieser Gedanke gibt ihm Trost und Kraft um weiterzugehen. Jeder Mensch trägt sein Kreuz, aber in Deiner
Nachfolge, Jesus, wird es leicht zu tragen, weil Du der Süße Zyrenäer bist, der es oft auf Seine Schultern
nimmt, um Erleichterung zu spenden. Es gibt, in der Tat, Tage die mühevoll sind für den Menschen, aber auch
leichte und heitere Tage, einem Tag der Mühsal folgt meistens ein leichter Tag, Du wirkst immer mit Deiner
Liebe, mit Deiner Zärtlichkeit. Wie schön ist es Dein zu sein in Herz und Sinn, oft lässt Du auf Erden die
Köstlichkeiten des Himmels genießen. Jesus, ich denke an jene, die aus eigener Sturheit noch nicht Dein sind,
an jene die sich noch nicht Deiner Liebe geöffnet haben; was werden diese tun, wenn die Prüfung und der
Schmerz an die Tür klopfen werden? Welchen Trost kann es geben ohne Dich?
Geliebte Braut, wenn der Mensch Mich vergisst, Ich, Ich Gott, vergesse Mein geliebtes Geschöpf nicht, Ich
gehe ihm entgegen und klopfe an die Tür seines Herzens bis zum letzten Augenblick seines Lebens.
Du sagst Mir: Liebster, dies tut Deine Unendliche Wunderbare Zärtlichkeit, aber es gibt derzeit auch die
schreckliche Grausamkeit des feindes, der gerade den angreift, der schwach ist. Angebeteter Jesus, Du wirkst
immer mit Liebe, mit Unendlicher Liebe, aber es gibt den feind, der mit Hass wirkt und die Seelen will.
Geliebte Braut, der Kampf zwischen Gut und böse ist immer im Herzen des Menschen präsent, die Wahl liegt
an ihn: er muss seine Freiheit anwenden um zu siegen oder zu unterliegen. Der Seele fehlt Meine Hilfe nicht,
Mein Plan ist immer des Heils und niemals des Verderbens. Ich sage dir, dass der höllische feind nicht über
die Kräfte hinaus versuchen kann, dies verbiete Ich, Ich Gott, ihm. Wenn er versucht, hat der Mensch die
notwendige Kraft um zu siegen, immer, immer, immer. Geliebte Braut, der schreckliche feind des Menschen
verliert seine Macht, wenn der Wille für das Gute entschlossen ist, seine Angriffe gehen leer aus. Wer stark ist
in Mir, lässt das Wirken des feindes vergeblich sein, der merkt, dass seine Mühe umsonst war und sich
entfernt, um eine andere Beute zu suchen. Begreifst du, geliebte Braut, dass man stark sein muss in Mir, um
den Kampf gegen das böse zu gewinnen? Keiner bilde sich ein, siegreich zu sein, wenn Ich nicht seine Kraft
bin, keiner meine gut zu sehen, wenn nicht Ich sein Licht bin: allein kann der Mensch nichts vollbringen! Wer
sich ohne Mich im Herzen abmüht, verschwendet seine Kräfte und erreicht nichts. Wehe, wehe dem
Menschen der auf sich selbst vertraut oder auf seinesgleichen, umsonst ist seine Mühe und unmöglich der
Sieg. Geliebte Braut, du wirst die Mächtigen fallen und die Hochmütigen besiegt sehen, während die
Demütigen siegreich sein werden, dies wird geschehen, weil die Hochmütigen auf sich selbst vertrauen und
auf ihresgleichen, während der Demütige auf Mich vertraut, er schöpft aus Meiner Quelle um alles zu haben,
wirklich alles: Kraft, Weisheit, Unterscheidungsvermögen, Intellekt, lebendige Hoffnung, tiefe Freude und
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wahren Frieden. Wer in Mir ist, ist siegreich, wer ohne Mich ist, ist durch eigene Entscheidung ein Besiegter.
Du sagst Mir: Liebster! Liebster! Liebster, dies habe ich immer schon gut verstanden, ich habe viele Große
von einem Augeblick zum anderen fallen sehen: sei wähnten sich bereits im Himmel und sind in einem
einzigen Augenblick erbärmlich gestürzt, ich habe Menschen sich ändern und hoch hinaufsteigen sehen. Wer
Dich, Jesus, im Herzen und im Verstand hat, ist wie ein Adler mit starken Schwingen der immer höher
hinaufsteigt, aber wer ohne Dich ist, watet in seinem Schlamm und erhebt sich nicht zum Flug. Angebeteter
Jesus, für Deine Unendlichen Verdienste, gewähre den Menschen noch Deine erhabenen Gnaden. Wer im
Schlamm ist, ergreife sie um Flügel aufzusetzen; wer mit starken Flügeln fliegt, steige immer höher hinauf
zum Unendlichen Horizont Deiner erhabenen Liebe. Jesus, keiner bleibe im Schlamm, sondern von der Erde
der Lebenden erhebe sich ein Flug von freudigen Adlern, die dem Himmel zueilen.
Geliebte Braut, wenn die Elenden die in der Sünde versunken sind Meine Hand ergreifen, können sie sich
noch retten, aber wenn sie zögern, sinken sie immer tiefer. Ich will das Heil jeder Seele, aber es braucht ihren
starken Einsatz. Ich reiche Meine Hand, aber Ich zwinge niemanden Sie zu ergreifen, es rettet sich gewiss,
geliebte Braut, wer sich retten will und Meine Liebe erwidert, es rettet sich nicht, wer Meine Hilfe ablehnt.
Du sagst Mir: Gepriesen seiest Du, Gott der Liebe, Du ziehst alle Seelen an Dich, sie brauchen nur Deine
Einladung anzunehmen um sich zu retten. Jesus, Du bist ein Wunderbarer Ozean der Liebe, ich will für die
Ewigkeit in fortwährender Anbetung in Dir versunken bleiben.
Geliebte Braut, bleibe in Mir, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, ertragt geduldig die Mühsal dieser Zeit, durch die Geduld erwerbt ihr Verdienste und
durch die Verdienste immer neue Gnaden, für euch, für eure Lieben, für die ganze Welt. bewahrt die Freude
im Herzen, erlaubt keinem sie euch zu rauben. Gott gewährt sie euch, damit ihr sie für euch behält und sie
auch den anderen schenkt. In eurem Herzen hat Gott eine Quelle von Seiner Quelle hineingelegt, gebt den
Brüdern, gebt Frieden und Freude, gebt dem der euch bittet, gebt dem, der bedürftig ist, gebt großzügig, dies
ist Gottes Wunsch.
Die kleine Tochter sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, wir werden tun was Gott will und wir freuen uns über die
Quelle, die Gott in unser Herz gesetzt hat. Das Leben hat sich verändert deswegen: Gott würdigt Sich, in uns
zu herrschen und wir sind voll lebendiger Ergriffenheit; wir wollen den Brüdern Freude und Frieden geben,
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aber viele wollen diese erhabene Gabe Gottes nicht; mit großem Hochmut lehnen sie sie ab, sie verschärfen
unseren Schmerz, weil wir sehen, dass der heutige Mensch, obwohl er alles haben könnte, aus Hochmut in
seinem Nichts bleibt. Ich sehe die Brüder eifrig nach menschlichem Trost jeglicher Art suchen, sie gehen
hierhin und dorthin und kehren noch enttäuschter zurück, aber wollen nicht begreifen, dass Gott das Alles ist,
nach Dem man mit dem Herzen, der Seele, mit jeder Schwingung des eigenen Seins streben muss. Heiligste
Mutter, Jesus will in dieser Zeit mehr schenken als in der Vergangenheit, aber der Mensch, der ein
verschlossenes Herz hat, begreift nicht, er ist wie ein Maulesel, der keinen Schritt nach vorne machen will.
Wie kann man jene fortbewegen, die im bösen eingefleischt sind? Geliebte Mutter, diese hören nicht auf die
Worte der Brüder die helfen wollen, sie wollen sie gar nicht reden hören, sie schätzen nicht ihre
Entscheidungen die sie gemäß den Gesetzen Gottes treffen, sondern sie weisen sie ab.
Geliebte Kinder, wenn der Bruder nicht auf euch hören will, euch nicht sprechen lässt, besteht nicht darauf,
geht fort und betet zu Gott auf dass Er neue Gnaden der Bekehrung herabfallen lasse. Richtet nicht, urteilt
nicht, Gott allein ist der Vollkommene Richter, Der die Herzen kennt. Geliebte Kinder, Ich sage euch, dass ihr
mit dem Gebet viel mehr erlangen könnt als mit den Worten, Gott kann viel tun, auch für die härtesten
Herzen, Er weiß die Herzen zu berühren. Betet viel, Kinder, hauptsächlich für die verschlossenen Herzen die
die Süße Liebe Gottes noch nicht gekannt haben, werdet nicht müde zu beten, auch wenn ihr seht, dass die
Ergebnisse immer karg sind, Gott hat Seine Zeit und Seine weise Strategie.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, manchmal, angesichts der kargen Ergebnisse, könnte man meinen, dass alle
Mühe umsonst sei, der Mensch ist nicht geduldig und entmutigt sich sehr rasch. Geliebte Mutter, hilf uns
aktiv zu sein und beharrlich im Gebet, auch wenn die Ergebnisse gering sind oder es gar keine gibt.
Geliebte Kinder, lasst euch von Meiner Liebe führen, ihr werdet in kurzer Zeit viele Dinge sich ändern sehen.
Ich lade euch zum inbrünstigen, tiefen und glühenden Gebet ein, dies müsst ihr tun, ohne auf die Ergebnisse
zu achten. Der kleine Same den ihr nach dem Willen Gottes in die Herzen geworfen habt, wird im gegebenen
Moment aufbrechen.
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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