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Auserwählte, liebe Freunde, sprecht zu den Seelen von Meiner Liebe, von Meiner Zärtlichkeit, gebt
Zuversicht dem, der sie verloren hat. Liebe Freunde, durch das Gebet und das Opfer kann man die
Seelen retten. Erbittet die Gnaden für euch, für eure Lieben, bittet um zu erhalten, klopft an, damit
euch aufgetan wird.

Geliebte Braut, die Menschen vertrauen Mir, Gott, nicht, sie denken nicht an Mich, sie denken überhaupt
nicht an die Ewigkeit, sie haben tausend Gedanken, aber nur einer ist wichtig: jener, die eigene Seele zu
retten.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, in der Vergangenheit hat der Mensch immer gezittert bei dem Gedanken
an den Tod, gegenwärtig wird dieser Gedanke verscheucht, viele sind jene die sich nicht vorbereiten und am
Ende ihres Lebens ankommen, ohne ihre Fehler erkannt zu haben, ohne Dir, Heiligster Gott, das Herz und den
Verstand geöffnet zu haben. Man zittert bei dem Gedanken an das Ende des irdischen Lebens, deshalb
verscheucht man ihn. Angebeteter Jesus, was auf Erden geschieht, ist sehr schwer, denn ich sehe, dass nicht
wenige jene sind, die plötzlich hinscheiden, ohne sich bewusst zu sein; wie können nach zwanzig
Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt, noch diese Dinge geschehen?
Geliebte Braut, im Wohlstand vergessen Mich die Menschen, statt die Knie vor Mir, Gott, zu beugen um zu
danken und sich vorzubereiten, weitere Gaben zu erhalten; sie schreiben sich selbst Verdienste zu die sie nicht
haben, gegenwärtig haben Mich die Menschen des Wohlstand wirklich vergessen.
Du sagst Mir: Vielleicht, wenn sie die Gaben schwinden sehen würden, das was sie haben aus den Händen
gleiten sehen würden, würden sie sich ändern, aber ich zittere bei dem Gedanken an das was jenen geschehen
könnte, die ein leichtes Leben gewohnt sind, wenn sie in großen Schwierigkeiten geraten würden. Unendliche
Liebe, meine Furcht ist, dass die Kräfte des Verstandes schwinden könnten.
Geliebte Braut, Mein Herz ist voller Schmerz angesichts dessen, dass es viele sind, die Meine Gaben nicht
schätzen, sie nicht nach Meinem Willen anwenden und auch keine Dankbarkeit zeigen. Du weißt, liebe Braut,
du weißt, weil Ich es öfters erklärt habe, dass diese sich in die Lage versetzen, alles zu verlieren, nicht nur die
weiteren Gaben, sondern auch jene die sie bereits besitzen. Du sagst Mir besorgt: Können diese der
Verzweiflung verfallen und das innere Gleichgewicht verlieren? Dies sagst du Mir, hier Meine Antwort: wer
sich Meiner Liebe öffnet, wendet immer Meine geistigen, physischen, spirituellen Energien an. Ich, Ich Gott,
bin eine Unerschöpfliche Quelle aus welcher der Mensch immer schöpfen kann, aber wenn der Mensch auf
seine eigenen Kräfte und auf die der anderen zählt, sage Ich dir, dass er mit den Gütern auch das innere
Gleichgewicht, die Ruhe des Herzens, den Frieden der Seele verlieren wird. Dies, geliebte Braut, geschieht
dem, der in seinem Hochmut bleibt und sich nicht Mir, Meiner Ewigen und Treuen Liebe öffnet.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich sehe, dass gegenwärtig ein großer Durst nach Gott ist, in den Herzen ist
diese Sehnsucht, aber Dein grausamer feind setzt immer ein passendes Idol vor, dass Dich ersetzt. Der
verdammte versucht zu begreifen, welche die Schwächen des Einzelnen sind und wirkt in diesem Sinne mit
großer Kraft. Mancher ist von den Leidenschaften verglüht: er wirkt um dieses Verlangen zu schärfen und das
Herz fern von Dir verglühen zu lassen. Manche wünschen immer neue und außerordentliche Phänomene zu
sehen: er bereitet diese Illusionen vor, er ist wie ein Hampelmann der immer Szene wechselt, um die Kinder
zu unterhalten. Es gibt dann den, der im Herzen einen brennenden Durst hat, weil er sich noch nicht Dir
geöffnet hat. Du bist die Quelle Frischen, Reinsten Wassers, aber der Fälscher verbirgt Deine Quelle geschickt
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und zeigt sein schlammiges und giftiges Wasser. Angebeteter Jesus, in dieser Zeit geschehen auch in meinem
geliebten Land schreckliche Dinge, ich sehe den feind unermüdlich im Einsatz, während die Kraft zu
reagieren immer schwächer und geringer wird. Angebeteter Jesus, erlaube dem schrecklichen feind nicht
weiterhin so viele Siege zu erringen. Ich sehe ihn in der Regierung wirken: er schafft Streitigkeit und Hass,
wenn Du, Liebster, ihn nicht aufhältst, werden in meinem geliebten Land das Verderben und die
Verzweiflung zunehmen. Erbarme Dich, Süße Liebe, des von Dir geliebten Landes, dort wo Du Deinen
Stellvertreter auf Erden haben wolltest.
Geliebte Braut, wenn Ich Meinen feind frei, nach Belieben handeln gelassen hätte, wäre das Verderben bereits
groß in deinem geliebten Land, aber gerade weil dort die größte Anzahl von Meinen Werkzeugen ist, habe Ich
ihm viel untersagt und werde ihm viel verwehren. Habe Vertrauen auf Mich und diene Mir, wie Ich von
Meinen Werkzeugen gedient werden will.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich liebe Deinen Willen und wünsche nichts anderes, als ihn mit Freude zu
erfüllen. Dein Wille ist der meine, Angebeteter, ich will was Du willst, mein Jesus, ich will nicht, was Du
nicht willst.
Geliebte Braut, dies erbitte Ich von jedem Menschen, um ihm die schönsten Dinge zu geben und ihm Meine
größten Wunder zu zeigen. Bleibe in Frieden in Meinem Herzen, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Jesus erwartet euch heute in Seinem Tempel, um euch Seine Gaben zu spenden, Er ruft
euch einzeln, eilt bei Seiner Einladung. Sein Wort ist Leben, hört Es und überlegt, seid nicht zerstreute und
passive Zuhörer, sondern seid achtsam und bereit, Seine Belehrungen im Leben umzusetzen. Liebe Kinder,
liebt Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und liebt euren Nächsten, helft den Brüdern in
Schwierigkeiten und gebt Hoffnung. Geliebte Kinder gegenwärtig schwindet die Hoffnung wirklich dahin, in
Zukunft besteht, bei den Ereignissen die mitunter hart zu begreifen sind, die Gefahr, dass die Situation sich
verschlimmert. Ihr, Meine Kleinen, habt verstanden, ihr seid wie Furchen wo die Saat verborgen ist, Gott lässt
Seinen Tau herabfallen, ihr entfaltet euch wie schöne Sprosse und zeigt der heutigen Welt das Werk des
Herrn. Wenn ihr ein grünes Feld seht, wenn ihr einen schönen Garten mit üppigen Pflanzen seht, sagt ihr
sicherlich: Eine fleißige Hand hat dies zustande gebracht, das Feld wurde gut gesät, der Garten gut
gepflegt. Es ist dann leicht zu erkennen, wer der weise Gärtner, der weise Sämann war. Geliebte Kinder,
jene die eure rechten Entscheidungen sehen, sagen sicher: Gott hat sie geführt. Wer eure fortwährende
Blüte sieht, ist erbaut. Seht, Kinder, in dieser Zeit seid ihr aufgerufen diese Art von Zeugnis zu geben, wollt
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ihr es tun, liebe Kinder?
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, dies wollen wir tun, unser Wunsch ist derselbe wie Jesu Wunsch, wie
Deiner, wir wollen, dass die Welt die Eitelkeit verlasse und zu Jesus zurückkehre, wir wollen, dass die
Menschen nicht getrennt, sondern in Jesus vereint seien, wir wollen, dass die Kriege und die Streitigkeiten
aufhören und der Friede triumphiere, die süße Frucht der Liebe. Dies alles wünschen wir, aber der Weg
scheint lang und beschwerlich zu sein, voller Disteln und Dornen wegen jener die sich dem Licht nicht öffnen
wollen, sondern die dichte Finsternis bevorzugen.
Geliebte Kinder, was ihr so glühend ersehnt, wird alles geschehen, weil Gott es verheißen hat und Er hält
immer Sein Wort. Jeder von euch erfülle seinen Teil, seid heiter und tatkräftig, erfüllt euren kleinen Teil gut,
tut es mit Freude, für alles übrige wir Jesus sorgen.
Meine Kleine sagt Mir: Gewiss, der geliebte Jesus, unser Herr, hätte bereits alles getan, wenn mehr
Menschen sich Seiner Liebe geöffnet hätten, aber die Herzen bleiben noch zum Großteil verschlossen und
feindselig. Unsere Bitten mögen dazu dienen, andere Herzen zu öffnen, ihnen werden wir die Opfer
hinzufügen. Heiligste Mutter, geliebte Mutter, nimm unser Leid, die Qualen, die Tränen, die Seufzer, nimm
alles an und bringe es Jesus dar, es diene zum Heil der Sünder, aller Sünder, die wir lieben, weil sie unsere
Brüder sind.
Geliebte Kinder, Jesus hört eure Gebete und inständigen Bitten. Er will sie alle erhören, seid imstande
auszuharren, Seine Zeit abzuwarten. Geliebte Kinder, fühlt euch nie allein, Ich bin bei euch und Ich liebe
euch.
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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