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Auserwählte, liebe Freunde, harrt aus auf dem leuchtenden Weg den Ich, Ich Jesus, euch gewiesen
habe. Schaut nicht zurück auf das was ihr gelassen habt, setzt zügig den Weg zum glücklichen Ziel fort
und nehmt andere mit, damit das große Fest für viele sei.

Liebe, vielgeliebte Braut, wer Meinen Weg befolgt, ist ein Siegreicher und wird mit Mir glücklich sein, aber
wer nicht ausharrt, verliert alles was er getan hat. Geliebte Braut Meines Herzens, bringe der Welt Meine
Botschaft, jeder begreife Sie und lebe Sie jeden Tag. Ich, Ich Jesus, weise jedem den Weg des Lichtes den er
gehen muss, er befolge ihn und fahre mit Adlersschwingen fort. Das Heil ist für jene die ausharren und nicht
für jene die zurückschauen und den Weg des Lichtes verlassen. Auch wenn sie bereits eine große Strecke
zurückgelegt haben, werden sie nicht das Heil haben können, weil sie nicht beharrlich gewesen sind. Geliebte
Braut, die Opfer der Gegenwart sind nicht vergleichbar mit der vorbereiteten Freude.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, wenn Du im Herzen und im Verstand bist, wenn Du im Mittelpunkt der
Existenz bist, ist jedes Opfer, auch das härteste, leicht zu ertragen und die Qual wird zur wahren Freude. Jeder
Mensch möge diese Wahrheit begreifen und Dich suchen, er habe keinen anderen Wunsch als jenen, Dich für
die Ewigkeit zu besitzen.
Geliebte Braut, Ich spreche zu den Herzen der großen Sünder: wenn sie nicht an Mich denken und Mich
vergessen in ihrem Wahn, Ich, Ich Gott, denke immer an sie und spreche zum Herzen um sie zu retten, sie
müssen auf Meine klare und starke Stimme hören.
Du sagst Mir: "Liebster, gegenwärtig herrscht viel Zerstreutheit, man denkt wenig an die Dinge des Himmels
und zu sehr an die Irdischen. Werde nicht müde, Unendliche Liebe, Süßer Jesus, zu den Herzen zu sprechen,
auch wenn sie hart und verschlossen sind, keiner bleibe allein in seiner Verzweiflung, sondern finde Dich, um
Frieden und Freude zu haben in Deiner Liebe.
Liebe Braut, Mein erhabenes Opfer ist für alle gewesen und nicht nur für manche, jeder Mensch kann Heil in
Mir finden wenn er will, der Weg Meines Herzens ist offen.
Du sagst Mir: "Liebster, es ist notwendig, dass Dein überaus grausamer feind an Macht verliere. Zahlreich
sind jene die, von seiner Schlauheit umgarnt, Sklaven seiner Bosheit sind, gefangen in seinem Netz. Wenn er
mit dieser schrecklichen Wut fortfährt, wer wird von den umgarnten Sündern entkommen?
Geliebte Braut, was dem Menschen unmöglich ist, ist es nicht für Mich, Gott: Ich vermag alles was Ich will!
Ich erwarte von jedem Sünder die Reue, den Wunsch sich zu retten: es genügt auch wenig, damit Ich, Ich
Gott, mit Macht handeln und ihn retten kann.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, gegenwärtig sehe ich viele, die eines gewaltsamen und plötzlichen Todes
sterben. Mein Herz bebt und denkt: werden diese, die so plötzlich überrascht wurden, die Zeit gehabt haben
ihre Sünden zu bereuen? Hat der Tod sie unvorbereitet vorgefunden? Dies erwäge ich und ein eisiges
Schaudern durchfährt mein Herz. Angebeteter Herr, werde nicht müde, bis zum letzten Augenblick an die
Herzen zu klopfen, auch an die frostigsten, keiner verweigere Dir sein, wenn auch spätes, Ja.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits erklärt habe in den vertrauten Gesprächen, wenn der Mensch seinen Tag
nicht kennt, Ich, Ich Gott, kenne ihn gut, weil Ich ihn festgelegt habe. Vor diesem Tag, klopfe Ich in
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besonderer Weise an die Türen des Herzens und warte auf eine Antwort. Wisse, dass keiner stirbt, ohne die
Möglichkeit gehabt zu haben sich zu retten, jedem gewähre Ich sie, auch jenen die plötzlich sterben.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, ich habe verstanden, dass Du unermüdlich über die Seelen wirkst, um sie
vor der ewigen Verdammung zu retten, dennoch fallen manche in den Abgrund der Verzweiflung, dies
schmerzt mich sehr. Ich möchte, dass keine Seele in den verdammten und schrecklichen Abgrund fiele, wo
jede Hoffnung tot ist.
Geliebte Braut, wie Ich bereits gesagt habe, höre Ich nicht auf, an das Herz des Sünders zu klopfen, damit er
Rettung habe, aber wenn er fortfährt Mich abzulehnen, kann er nicht das Heil haben, weil er es abgelehnt hat,
es nicht gewollt hat. Die Seele die du in dem Ort der großen Verzweiflung gesehen hast, sind nicht durch
Mein Handeln hinabgestürzt, sondern durch ihren Willen. Es geht nicht verloren, wer nicht verlorengehen
will, aber es rettet sich auch nicht, wer sich nicht retten will, weil er bis zum Schluss den Weg des bösen
beschreitet. Du sagst Mir, indem du Dich an Mein Herz drückst: Jesus, Geliebter Jesus, gewähre in dieser
Zeit die Gnaden die für das Heil jedes Sünders notwendig sind, die Zeit ist sehr hart und es braucht besondere
Gnaden, um nicht in das Netz des Schlauen zu fallen, der mit feiner List wirkt und im Bösen, im Betrügen, im
Verführen unermüdlich ist.
Geliebte Braut, die Gnaden werden nicht fehlen, aber wer fortfährt Sie abzulehnen, wird in seinem Nichts
bleiben, weil er dies gewollt hat. Das größte Elend für den Menschen, geliebte Braut, ist jenes Mich zu
verlieren. Mein Herz hat für jeden Menschen der geboren wird einen Platz vorbereitet, das Glück steht allen
bereit, aber jeder kann es annehmen, oder es ablehnen; wer es ablehnt, stürzt in den Abgrund der ewigen
Verzweiflung, dort wo die Hoffnung tot ist. Die gegenwärtige Menschheit begreife dies gut. Meine kleine
Braut, bleibe in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, vertraut auf Gott, Seine Liebe führe und geleite euch. Ich sehe,
Meine Kleinen, dass ihr voller Angst seid: seht, Ich bin euch nahe, wie eine Mutter ihrem zitternden Kleinen
nahe ist. Seid glühend im Gebet, es sei eure Freude, betet nicht mit Mühe, sondern gerne. Geliebte Kinder,
wer betet, hat die Flügel um immer höher zu steigen, aber das Gebet, liebe Kleine, darf nicht ein Gebet der
Lippen sein, sondern des Herzens, es muss wie ein Bach klaren Wassers aus eurem Herzen sprudeln. Gott
nimmt dieses Gebet an und wer betet, erlangt die Gnaden die er erbittet und Jene die er für seine Heiligung
braucht. Betet deshalb immer, mit dem Herzen könnt ihr es tun, betet für die Sünder, damit sie sich Gott
öffnen und aufhören, sich im Schlamm der Sünde zu wälzen. Geliebte, helft den Sündern die Sünde zu
verlassen, das große Übel das zum Verderben führt, ist gerade die Sünde. Geliebte Kinder der Welt, das
Fasten das Gott vor allem will, ist dass Meiden der Sünde; sündigt weder wenig noch viel: sündigt überhaupt
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nicht.
Ihr sagt Mir: Mutter, wie ist es möglich zu leben ohne zu sündigen?
Dies fragt ihr Mich und hält das sich Enthalten von der Sünde für ein zu schwieriges Unterfangen. Ich sage
euch, geliebte Kinder, dass Gott euch alles gewährt was vonnöten ist, um die Kraft zu haben, die Sünde zu
meiden. Wisst, dass die Kraft nicht von euch kommt, sondern von Gott, nur euren festen Willen müsst ihr
einsetzen. Liebe Kleine, wer die Sünde nicht meiden will, ist ein Sklave der die Freude und den Frieden nicht
kennt, aber wer mit all seiner Kraft die Sünde meidet, ist in der Freude und im Frieden, das Leben wird zum
Flug des Adlers und nicht zur Qual. Meine kleinen Kinder, begreift dies alles und sündigt nicht. Das Fasten
das Ich von euch will, das wichtigste, ist das Meiden der Sünde. Seid stark gegen die Versuchungen, setzt
euch überhaupt nicht der Versuchung aus, meidet sie! Einige von euch sagen: Ich bin stark, ich widerstehe.
Ich sage euch, dass es hingegen sehr schwer ist, in einer Zeit wie dieser zu widerstehen. Geliebte Kinder, Gott
hilft euch mit Zeichen jeglicher Art, gebt immer Acht auf die Zeichen die von Gott kommen, lebt nicht wie
Blinde, die das glänzende Licht gar nicht sehen; wie Taube, die die stärksten Laute gar nicht hören. Geliebte,
gegenwärtig wendet Gott starke Laute und glänzendes Licht an, man muss nur die Augen und die Ohren gut
öffnen. Liebe Kinder, habt volles Vertauen in Gott und bittet, bittet um Kraft, um zu widerstehen und um
Licht, um die Versuchungen des feindes zu erkennen. Wer begreift, weiss sich zu verteidigen, aber wer nicht
begreift, setzt sich der Gefahr aus. Ihr sagt traurig: Der feind ist stark. Ich sage euch: er ist stark, wenn ihr
schwach seid, er ist hingegen schwach, wenn ihr stark seid. Geliebte Kinder, ihr könnt stark sein, wenn ihr
wollt, Gott schenkt euch Seine Kraft. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan; wer in
Gott sucht, findet immer, wer ehrlichen Herzens an Seine Tür klopft, wird sie bald sich öffnen sehen. Kinder,
vergesst nicht, dass Gott Liebe ist, Er ist ein Unendlicher Ozean der Liebe, der Zärtlichkeit, vertraut immer
auf Ihn.
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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