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Auserwählte, liebe Freunde, fürchtet die harten Zeiten nicht,
fürchtet die Widerwärtigkeiten nicht, Ich, Ich Jesus, wache
über euren Weg, weil ihr Mich ruft, Mich ersehnt, nach Mir
dürstet, immer in Mir bleibt. Liebe Freunde, die Welt wird
keinen Sieg über euch erringen.

Geliebte Braut, in der Gegenwart ist die Hinterlist der ungläubigen Welt groß, wer nicht glaubt, will Anhänger
und gewinnt oft eine große Anzahl davon! In dieser Zeit, liebe Freunde, lasst euch nicht dieses schreckliche
Gift einflößen, das von Meinem feind kommt, der die menschliche Natur beneidet und ihr mit Schlauheit
nachstellt. Wer nicht an Mich glaubt, wer nicht glauben will, obwohl er erkannt hat, dass Ich, Jesus, Wahrer
Mensch und Wahrer Gott bin, kann nicht das Heil haben! Die Ungläubigen sind die Elendsten unter den
Elenden, die Ärmsten; wer nicht an Mich glaubt, sich nicht an Mich wendet, Mich nicht um Hilfe bittet, bleibt
in seinem Nichts und kommt nicht vorwärts, denn wie Ich öfters wiederholt habe, könnt ihr ohne Mich nichts
tun; wer nicht mit Mir sammelt, der zerstreut.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich denke an jene die unter uns sind, aber nicht glauben, weil ihr Glaube
ein anderer ist; obwohl sie unter uns leben, bleiben sie tief in ihren Ideen versunken und ändern nicht
Denkweise. Diese, die an ihren Ideen festhalten, bleiben Dir mit Herz und Sinn fern, Jesus, auch wenn sie
keine Feinde sind, sind sie unserer Religion gegenüber gleichgültig. Ich bitte dich, Unendliche Liebe, auch
über ihr Herz zu wirken, damit sie nicht zögern, sich Deiner Liebe zu öffnen.
Geliebte Braut, jedem Menschen gewähre Ich was er benötigt um sich Meiner Liebe zu öffnen, Ich warte auf
die Erwiderung Meines Gefühls und Mein Herz klagt beim Anblick der Verschlossenheit vieler in dieser
großen und abschließenden Zeit. Geliebte Braut, mit eurem Leben, mit euren Entscheidungen gebt Mir ein
starkes Zeugnis, damit jene die nicht glauben begreifen, wenn sie euch sehen, und dem Beispiel folgen. Ihr,
liebe Freunde, erfüllt immer euren Teil mit Freude, für das Übrige werde Ich, Ich Jesus, sorgen. Ich bin der
Herr der Herzen und des Verstandes, Ich weiß, was jeder benötigt und wirke mit Macht für das Heil der
Seelen. Geliebte Braut, Ich bitte den Menschen nicht zu bekehren, denn das Wunder der Bekehrung kommt
allein von Mir; Ich bitte jedoch Mich mit Kraft zu bezeugen in dieser großen Zeit. Wer Mich in der Weise
bezeugt, wirft Samen in die Herzen, diese gehen auf, wann ihr es nicht meint, denn Ich Selbst benetze sie mit
Meiner Göttlichen Lymphe. Geliebte Braut, jeder Christ muss die Freude zeigen Mir zu gehören, muss ein
Herz voll lebendiger Hoffnung zeigen, muss seine Freude übermitteln, seine Hoffnung, damit die Völker die
auf dem Weg sind, in Mein glänzendes Licht eintreten und begreifen, dass Ich, Ich Jesus, die Liebe bin. Ich
wünsche, dass alle Völker in Meinen Ozean der Liebe eintreten, um glücklich zu sein und in Frieden. Selig,
wer mit Mir mitarbeitet, indem er Meinen Willen erfüllt.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich sehe, dass die Völker die unter uns leben immer der gleichen
Gesinnung bleiben und diese nicht ändern, so tief eingewurzelt ist ihr von den Vätern überlieferter Gedanke.
Was tun um ihnen zu helfen sich Dir zu öffnen, Jesus, Einziges Gut, einzige Köstlichkeit der Herzen?
Meine geliebte Braut, keiner kann gezwungen werden Mich zu lieben, wenn er es nicht will, die Bekehrung ist
ein langes Verfahren des Herzens. Nur Ich, Ich Gott, weiß was in den Herzen und im Verstand geschieht. Ich
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bitte euch, die ihr ganz Mir gehört, euren kleinen Teil gut zu verrichten, an das Übrige werde Ich, Ich Jesus,
denken, Ich werde für alles sorgen. Dein kleines Herz bange nicht, Ich will aus allen Völkern eine einzige
Herde machen mit einem einzigen Hirten, dies will Ich und dies wird sein in einer von Mir gewollten und
festgelegten Zeit. Ich bitte Meine treuen Freunde ihren Teil gut zu verrichten, die Aufgabe gut zu erfüllen, die
Ich jedem anvertraut habe, Ich werde Rechenschaft verlangen über die Art und Weise wie die Pflicht erfüllt
wurde. Wer mehr Verantwortung hat, von diesem werde Ich mehr verlangen; wer an der Spitze steht, muss
sich über viel verantworten, da ihm viel gegeben wurde; wer weniger hat, muss über weniger Rechenschaft
ablegen; wer wenig hat, über wenig, aber alle müssen über ihr Tun Rechenschaft ablegen. Geliebte Braut, oft
sagt man: Selig, wer weniger Verantwortung hat, denn er muss sich über weniger verantworten, so sagt man,
aber wisse, dass allen die Gnaden und die Hilfe gemäß dem Bedürfnis ihrer Lage gewährt wird, jeder hat was
er braucht, um seine Pflicht gut zu erfüllen; wer viel Verantwortung hat, hat im Verhältnis und wird viel von
Mir geholfen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wie Vollkommen ist Deine Denkweise und Wunderbar Deine Liebe, der
Mensch muss nur vollständig erwidern, sei es jener der viel hat, wie auch jener der wenig hat; Du verlangst
sicher nicht viel von dem, der wenig hat und wenig von dem, der viel hat. Angebeteter Jesus, wir wollen
Deinen Willen jeden Tag gut erfüllen, immer wollen wir in vollkommener Weise erwidern, nach Deiner
Logik und in Deiner Zeit. Segne immer unsere Arbeit, Jesus, hilf uns alles gut zu verrichten, ohne Dich jemals
zu enttäuschen, sondern Dein Wunderbares und Heiligstes Herz stets zu erfreuen. Lasse uns in Dir bleiben,
um neue Kraft zu schöpfen, denn der Stück Weg der noch zurückzulegen ist, kommt uns lang und hart vor.
Geliebte Braut, in Meinem Herzen findet ihr alles was ihr benötigt, nehmt für euch und schenkt auch den
anderen, die Mir folgen wollen, die in die Leuchtende Morgenröte Meiner Liebe eintreten wollen. Bleibe in
Mir, kleine Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Auserwählte, liebe Freunde Jesu, bleibt in Seiner Liebe und habt keine Angst, Ich führe euch zu Ihm, um
immer in der Freude und im Frieden zu sein. Bleibt Mir immer nahe, mit Meinem Mantel beschütze Ich euch,
mit der Liebe Meines Herzens wärme Ich euch. Seid fügsam und folgsam, fügsam dem Göttlichen Willen
gegenüber, Kinder, ihr könnt alles haben, wenn ihr im Licht Gottes vorwärts geht. Liebe Kleine, die Welt wird
weder Freude, noch Frieden haben, solange sie sich nicht Gott, Seiner Zärtlichen Liebe öffnet. Die Menschen
werden, wenn sie sich nicht Ihm öffnen, immer den Frieden suchen, ohne ihn zu finden, nur in Gott ist die
Quelle, außerhalb von Ihm schwindet die Hoffnung. Geliebte Kinder, ihr sagt: Dies sind harte und
schwierige Zeiten, auf Erden geschehen grauenhafte Ereignisse die erschaudern lassen, es geschehen Dinge,
die hart zu ertragen sind. Dies geschieht, weil die Menschen Gott vergessen haben, Der sie zärtlich liebt und
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die größte Freude und den wahren Frieden schenken will. Für euch sei es nicht so, geliebte Kinder, lasst euch
von der Sanften Welle der Liebe Gottes tragen, lasst euch von Ihm führen, Der Alles ist, alles vermag und
immer euer höchstes Wohl will. Meine geliebten Kinder, Ich bleibe euch immer nahe mit Meiner
Mütterlichen Liebe, Ich werde Mich nicht von euch entfernen, wenn ihr Meine Nähe wünscht. Heute lade Ich
euch ein, freudig zu sein, denn Gott hat erhabene Pläne über euch, über jeden von euch, das Paradies ist das
Ziel zu Dem Er euch führen will; seid fügsam Seinem Willen gegenüber, liebe Kleine, seid immer fügsam und
folgsam, Sein Wille ist jener der zählt, nicht eurer. Liebe Kinder, ihr wisst gar nicht, was besser für euch ist,
oft bittet ihr um das, was euch schaden würde, wenn ihr es erhieltet, Gott wählt für euch immer das Beste.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, oft neigen die Menschen dazu, ihren Willen tun zu wollen und
nicht jenen Gottes, dies ist eine große Schwäche die alle Menschen haben, Du jedoch, Heiligste, eilst uns zu
Hilfe. Lasse uns erkennen, dass nur in der Unterwerfung gegenüber dem Willen Gottes unser wahrer Friede
besteht. Lasse es jeden Menschen erkennen, hauptsächlich jenen, die in der Unruhe leben, weil sie nicht den
rechten Weg gefunden haben.
Geliebte Kinder, Ich folge jedem Kind, als wäre es das Einzige und führe es zum Weg des Lichtes, dies habe
Ich getan und dies werde Ich immer tun. Hört auf Meine Worte und lasst Sie tief in euer Herz dringen, dann
lebt jeden Tag Danach, so werdet ihr die Morgendämmerung des Lichtes aufgehen sehen, liebe Kinder, Ich
kann für euch viel tun, aber wenn ihr nicht wollt, kann Ich nicht handeln, weil Ich euren Willen achte.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, wir wollen entschlossen alles nach Deinem Worte tun. Fasse uns alle an der
Hand, wirklich alle, Süße und Zärtliche Mutter und führe uns zu Jesus, um immer bei Ihm zu sein, für eine
Zeit ohne Ende.
Liebe Kinder, dies ist Mein Lebhaftester Wunsch, vereinen wir uns in einem glühenden Gebet um von Gott
die Gnaden zu erlangen, Die benötigt werden. Loben wir Seinen 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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