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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir, mit der Freude im Herzen, wissend, dass Ich, Ich Jesus,
euch liebe und alles aus Liebe tue. Liebe Freunde, Ich erlaube die Qualen und Opfer Meiner liebsten
Freunde für das höchste Wohl ihrer Seele.

Geliebte Braut, Mein Herz will Seinen lieben Freunden, den treuen Brautseelen, nur Freude schenken, aber Es
lässt die Qualen und die Schmerzen zu für das höchste Wohl ihrer Seele und für das Heil aller. Du weißt
bereits, weil Ich es erklärt habe, dass die Qualen, der Schmerz, das Opfer Meiner teuersten Freunde ihre
bestimmte Bedeutung haben, kein Seufzer ist nutzlos, sondern alles dient zum Heil der Seelen. Ich habe dir
dies alles in den vertrauten Gesprächen bereits erklärt, hast du es gut verstanden?
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, ich habe durch Dein glänzendes Licht gut verstanden: Du, Jesus,
Unendliche Liebe, willst gewiss nicht Qual und Schmerz bereiten, diese sind oft die Folge der falschen
Entscheidungen der Menschen. Dein Kreuz, jenes das Du für jeden Menschen zu seiner Heiligung erlaubst, ist
ein sanftes Joch, das leicht zu tragen ist. Du Selbst, Süßester Jesus, hebst es auf Deine Schultern um
Erleichterung zu verschaffen, auch dies tut Dein Großzügiges Herz aus Liebe. Der große Schmerz und die
Qualen des gegenwärtigen Augenblicks sind zurückzuführen auf den fortwährenden Ungehorsam der
Menschen gegenüber Deinen Gesetzen. Diese sind nicht erdrückend, sondern für das Wohl der Menschen
gemacht. Die Übertretung hat in der Tat den Schmerz, die Verwirrung, die Verzweiflung zur Folge. Die
Menschen mühen sich ab um Gesetze zu schaffen, die ihre Übel beseitigen, jeden Tag führen sie ein neues
ein - es ist der feind, der schreckliche Betrüger, der sie einflüstert es werden Gesetze eingeführt die
scheinbar alles erleichtern, die aber einen großen Betrug beinhalten, einen gut verborgenen tödlichen Stachel.
Unendliche Liebe, in Deinem Wunderbaren Herzen ist nur Liebe, immer Liebe, alles wirkst Du aus Liebe, nur
aus Liebe. Dein schrecklicher Feind hasst, hasst seit jeher das Menschengeschlecht, er hasst Deine gesamte
Schöpfung und will alles zerstören. Nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt, haben die
Menschen dies noch nicht verstanden, in ihrer Blindheit sehen sie gar nicht welche Schlauheit der verdammte
anwendet um zu verführen und zu betrügen. Die schlaue Schlange umgarnt immer und wendet verschiedene
Strategien an um zum bösen zu verleiten, er verbirgt jedoch sein wahres Gesicht unter verschiedenen
Gestalten. Unendliche Liebe, es ist schwierig für den Menschen seine List gut zu begreifen, der verdammte
verkleidet das böse und lässt es gut erscheinen und tarnt das Gute und lässt es böse erscheinen. Er ist sehr
geschickt darin, so dass die Menschen nicht begreifen und in das schreckliche Netz fallen; oft gelangen sie an
das Ende ihres irdischen Daseins, ohne den Betrug erkannt zu haben. Unendliche Liebe, gegenwärtig ist diese
Situation sehr verbreitet; mein kleines Herz bebt wenn es die vielen Umgarnten sieht, die gar nicht erkennen
solche zu sein. Ich flehe Dich an, schenke diesen Elenden das Erwachen des Gewissens, sie mögen nicht bis
zum Schluss in dieser schrecklichen Lage bleiben, welche Hoffnung auf Heil hätten sie ansonsten?
Meine kleine Braut, bleibe Meinem Herzen nahe und höre getrost Meine Worte, Jene die Ich, dein Herr, dir
sage: der Mensch ist vom schrecklichen feind umgarnt, nur wenn er es sein will, niemals gegen seinen Willen.
Denke an Eva, sie konnte der Liste des verdammten widerstehen, sie hatte alles was dazu notwendig war, so
auch Adam. Sie fielen freiwillig in den schrecklichen Betrug, mit den Folgen die du weißt, die du kennst.
Wisse, geliebte Braut, dass niemand über seine Kräfte versucht wird, keiner ist es, denn Ich, Ich Gott, erlaube
es nicht. Der höllische feind kann mit seiner feinen Verführungskunst nichts erreichen, wenn der Mensch
nicht zustimmt. Viele sind jene die meinen, dass seine Schlauheit derart sei, dass man nicht widerstehen kann.
Es ist nicht so. Der feind hätte keinerlei Macht, wenn der Mensch sie ihm nicht gäbe durch seinen
Ungehorsam und durch sein Fortgehen von Mir, Gott; wer Mein ist, nimmt in der Tat von Mir die Kraft, der
Verführung des bösen zu widerstehen. Der Demütige, geliebte Braut, fällt nicht in das Netz des verdammten,
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sei gewiss, denn da er seine äußerste Schwachheit erkennt, sucht er in Mir die Stärke und Kraft und erfleht sie
mit inständigen Bitten und fortwährenden Gebeten. Er erhält was er wünscht, denn Mein Herz erhört immer
den Demütigen, der bittet. Der Hochmütige, wisse es, geliebte Braut, sucht nichts in Mir, er denkt allein der
feinen List des feindes widerstehen zu können, er fühlt sich stark und bittet nicht Mich, Gott, sondern wendet
sich an Seinesgleichen, an andere Arme wie er. Sage Mir, Braut, was kann ein Armer von einem anderen
Armen erhalten?
Du sagst Mir: "Nichts, der Arme besitzt nichts und kann nichts geben; um zu haben, muss er sich an einen
Reichen wenden. Du, Jesus, Du, Unendliche Liebe, bist der Reichste, bist Groß und Großzügig, Du hast
keinen anderen Wunsch als zu gewähren, zu helfen, Dein armes Geschöpf zu stützen; Du bist der Fels, an Den
jeder Mensch sich lehnen muss, um Halt zu haben. Wer sich an Dich lehnt, Liebster, ist ein Siegreicher; wer
sich nicht an Dich lehnt, ist ein Besiegter. Unendliche Süßigkeit, lasse mich eng an Dein Wunderbares Herz
gedrückt bleiben, ohne auch nur einen Augenblick zu ermüden.
Bleibe, geliebte Braut, bleibe in Mir, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe, vorbereitet für diesen Tag. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, kümmert euch nicht zu sehr um die Dinge der Erde, Gott weiß,
dass ihr euch ernähren müsst, dass ihr euch kleiden müsst; denkt an die Dinge des Himmels, denkt an die
Gesundheit eurer Seele, an das Übrige wird Gott denken. Geliebte Kinder, wenn ihr auf eure Vergangenheit
zurückschaut, erinnert ihr euch, eine Mühsal ertragen zu haben, die eure Kräfte überstieg?
Meine geliebte Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wenn die Mühsal einschneidender war, war auch die Kraft
dementsprechend. Jesus ist Groß in der Liebe und lässt nicht zu, dass wir über die Grenze des Erträglichen
geprüft sind. Ich denke über die Vergangenheit nach und entnehme daraus, wie die Zukunft sein wird. Ich
erinnere mich nie, von der Last erdrückt worden zu sein. Wie es gewesen ist, so wird es sicher noch sein; wer
auf Gott voll vertraut, lässt sich nicht vom feind verführen, der immer bereit ist zu verwirren und die
Hoffnung verlieren zu lassen. Wenn ich zurückdenke, sind im Leben oft unvorhergesehene Mühen
aufgetaucht, aber ich habe mich nie entmutigen und verwirren lassen, ich war mir der Hilfe Gottes gewiss, Die
gekommen wäre. Geliebte Mutter, wenn der Mensch in die Göttliche Denkwiese eingeht und Seine Zeit
abwartet, löst sich alles mit Leichtigkeit, es beginnen die Probleme, wenn der Mensch nach seinem Dünken
handeln will, nach seiner eigenen Logik und ungeduldig ist.
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Geliebte Kinder, öffnet euch immer mehr der Liebe Gottes, ihr werdet viel haben für euch, für eure Lieben,
um den Brüdern zu schenken, die benachteiligt und fern sind. Auch an diesem Tag ist Meine Einladung
immer jene, euch Gott zu öffnen und das höchste Vertrauen in Ihn zu haben. Liebe Kinder, Er kennt euer Herz
und euren Verstand gut und sieht, ob eure Sehnsucht nach Ihm stark ist. Stellt Gott immer in den Mittelpunkt
aller Gedanken, grenzt nicht eure Liebe zu Ihm ein und dient Ihm in den Brüdern; ihr werdet euer Leben
erblühen sehen wie ein schöner Garten, wo jeden Tag andere und schöne Blumen blühen. Vielgeliebte Kinder,
wenn ihr Meine Worte befolgt, werdet ihr schöne Überraschungen haben und das Herz wird freudig sein.
Wenn ihr viel gebt, werdet ihr mehr noch erhalten, seid groß in der Liebe, um Jesus zu ähneln, Der auf die
Erde kam nur um zu beschenken und Freude zu spenden. Seid im Geben immer freudig, gebt und schenkt den
anderen Hoffnung und Frieden. Geliebte, die schrecklichen Dinge die auf Erden, in jedem Winkel der Erde
geschehen, mögen euch nicht entmutigen, ihr müsst hingegen begreifen, dass Gott zulässt, was zum höchsten
Wohl der Seelen dient. Wenn das Gebet innig und glühend ist, könnt ihr viel erlangen für euch, für eure
Lieben, für die ganze Welt. Deshalb betet, betet immer, bittet Gott um Barmherzigkeit und ihr werdet
Barmherzigkeit haben, seid nicht strenge Richter gegenüber jenen die Fehler begehen, wie es die heutigen
Menschen oft tun, sondern hält Fürsprache vor Gott mit inständigen Bitten und fortwährenden Gebeten, bringt
auch Opfer dar für die Sünder und Gott wird euch in besonderer Weise segnen. Kinder, Ich bin bei euch um
euch zu helfen, fahrt in der Freude und im Frieden fort.
Gemeinsam vereinen wir die Herzen um Gott zu loben, Ihm zu danken, Ihn anzubeten. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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