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Auserwählte, liebe Freunde, kein Tag vergehe, an dem ihr untätig seid in Meinem Dienste, Ich lasse
euch begreifen was ihr tun müsst, Ich führe euch, fürchtet nicht. Dies ist der tatkräftigste Augenblick
für euch, liebe Freunde, erwidert zumindest ihr Meine Liebe und Ich werde allen die reichlichen
Gnaden des Heils schenken.

Geliebte Braut, Ich wünsche, dass du fortfährst tatkräftig und fleißig zu wirken, nach Meinem Willen, sei
kühn im Dienste an Mir und an den Brüdern, sei kühn, denn viel erwarte Ich Mir von Meinen Werkzeugen,
gemäß Meinem Willen. Wie Ich dir bereits erklärt habe, sind in der Welt Meine Werkzeuge bereit, alle gegen
die Angriffe des bösen feindes gut geschult, alle haben, im angemessenen Maße was nötig ist, um den harten
Kampf gegen die bösen Kräfte auszutragen. Meine Kleine, Ich bitte dich um besondere Kühnheit und
vollständige Hingabe an Mich, es bist nicht du die wirkst, kleine Braut, Ich bin es, Ich Jesus, Der Ich je nach
der Situation in dir wirke: mit mehr Kraft, wenn es diese braucht, mit weniger, wenn es weniger braucht.
Liebe Braut, bist du bereit zu einem noch mehr einschneidenden und kühneren Dienst für das Heil der Seelen?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich bin in Deinen Händen, wirke stets nach Deinem Willen über mich,
meiner zählt nicht, Du weißt, was gut für mich ist, für die Brüder, für die Seelen alle. Dein Diener muss eine
einzige Sorge habe: in jedem Augenblick Deinen Willen gut zu erfüllen, ohne sich Fragen zu stellen, ohne zu
versuchen zu begreifen, denn Deine Denkweise entspricht meist nicht der menschlichen, Dein erhabenster
Gedanke ist nicht jener des Menschen, der oft so schwach und armselig ist. Dein treuer Diener führt Deinen
Befehl aus, im Wissen, dass der Herr, Der ihn erteilt, Gott der Liebe und der Güte ist, Der immer will, was
zum höchsten Wohl der Seelen gereicht.
Liebe Braut, dies ist die Antwort die Ich von jedem Menschen erwarte, wenn viele nach Meinem Herzen
wirken, wird die Erde in Kürze in jedem ihren Winkel erblühen. Siehe, dies ist die Aufgabe der Auserwählten:
den Brüdern helfen zu begreifen, dass sie in Mir Alles finden können, weil Mein Herz Alles schenken will.
Du sagst Mir: Liebster, Liebster, Dein erstes Werkzeug, Dein Vikar auf Erden, wirkt, von Dir geführt, in
wunderbarer Weise, er führt die Herde zu dem Einzigen Schafstall. Seine Worte sind jene die Du willst dass
er spricht, wenn die Menschen auf sie hörten, würde die Geschichte sind ändern, aber so ist es nicht, Jesus. Es
gibt manche, die sich ihm scharf widersetzen, manche hören, aber handeln nicht, manche hören, aber handeln,
als hätte er nichts gesagt. Angebeteter Jesus, Du hast den richtigen Menschen zur richtigen Zeit eingesetzt, der
neue Petrus führt mit Weisheit Deine Herde. Ich sehe, dass Du es bist, Liebster, der Du mit Höchster Weisheit
wirkst und habe innerlich die lebendige Hoffnung, dass alle sich bald ändern und es einen Schafstall und einen
Hirten geben wird, dies ist mein Wunsch. Dein feind hat keinen Augenblick aufgehört überall Zweitracht,
Verwirrung zu säen, aber nach Deinem Befehl, ist jedes Werkzeug an seinem Platz, dort wo Du ihn gewollt
hast, es wird tun wie Du sagst; jeder Dein treuer Diener wartet auf Deine Anordnungen, mit Freude, mit
großer Freude, nicht mit Traurigkeit. Liebster, lass gut begreifen was Du wünschst, der treue Diener wird alles
nach Deinem Wunsch erfüllen.
Geliebte, du hast gut verstanden, in den Jahren habe Ich meine Deiner vorbereitet, gerade um diesen
Augenblick und die kommenden, noch stärkeren in Angriff zu nehmen. Einer wirkt in einer Weise, einer in
einer anderen, jeder hat den zugewiesenen Platz. In dem von Mir gewollten Augenblick werden sie sich alle
gemeinsam in Bewegung setzen, wie ein geschlossenes Heer zu Meinen Diensten. Liebe Braut, große Dinge
werde Ich für Meine treuen Auserwählten tun, für die süßen Brautseelen, die Meine schreckliche Passion für
den Verlust vieler Seelen lindern. Ich werde viel tun, mehr als in der Vergangenheit, denn diese sind die
besonderen Zeiten von denen die Propheten aller Zeiten gesprochen haben. Die Macht Meines feindes wäre
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bereits um vieles geringer, wenn die Menschen begreifen würden, wie fürchterlich sein Hass gegenüber der
Menschheit ist. Er will Mein Werk zerstören, Mein Meisterwerk, das der Mensch ist, er will auch in seinem
Vorhaben die ganze Schöpfung zerstören, dies hat er immer zu tun versucht, aber du weißt, weil Ich es dir und
den anderen mit Klarheit erklärt habe, dass er ein Sklave ist, dem Ich erlaube gewisse Dinge zu tun und dem
Ich andere verbiete. Seine Macht die so sehr ängstigt, ist eine falsche Macht, er ist ein Sklave, geliebte Braut,
der zeigen will, ein Herr zu sein, dies tut er in seinem Hochmut. Wenn der Mensch sich Meiner Liebe öffnet,
bleibt der Sklave ein Sklave und vermag nichts, aber wenn der Mensch sich Meiner Liebe verschließt, wirkt
der verdammte in seinem Leben mit Kraft und Arroganz. Bringe der Welt, bringe sofort Meine Botschaft:
jeder der sich Meiner Liebe nicht geöffnet hat, tue es sofort, denn hart wird die Zukunft für den sein, der aus
eigener Entscheidung Meiner Liebe fernbleibt. Bleibe in Meinem Herzen, geliebte Braut, genieße Dessen
Köstlichkeiten für diesen Tag.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, lebt gut diesen Tag der Gott, dem Gebet, der Liebe zu den
Brüdern zu widmen ist. Liebe Kinder, jeder von euch ist in einem bestimmten Umfeld, wirkt gut dort wo ihr
euch befindet, übt in allen Richtungen die Liebe aus.
Oft sagt ihr Mir: Mutter, es ist nicht leicht jene Brüder zu lieben, die schwer zu ertragen sind, es ist sehr
mühsam Liebe zu empfinden jenen gegenüber, die immer zum Krieg bereit sind.
Ihr lieben Kleinen, Jesus hat gesagt: Wenn ihr nur jene liebt, die euch lieben, welchen Verdienst habt ihr?
Auch die Heiden tun es. Ein großer Verdient ist hingegen jene zu lieben, die schwer zu lieben sind, oft sind
in eurem eigenen Umfeld diese, die schwer zu ertragen und zu lieben sind. Liebe Kinder, Gott will, dass ihr
diesen gegenüber liebevoll und geduldig seid; wo Streit herrscht, bringt den Frieden, urteilt nicht, sondern
entschuldigt alle vor Gott, Er will, dass der Bruder sich für den Bruder einsetze, nicht dass er ihn anklage.
Seid immer Fürsprecher vor Gott und niemals Ankläger. Liebe Kinder, die Nächstenliebe verlangt oft große
Opfer, aber Jesus ist das Beispiel, Dem ihr immer folgen müsst. Er klagte die Feinde nicht an, sondern sagte
zum Heiligsten Vater: Verzeih ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.
Meine Kleine sagt Mir: Heilige Mutter, es braucht eine besondere Gnade, um immer die Liebe anzuwenden,
es ist wirklich nicht leicht jemanden zu lieben, der immer feindselig ist, halte für jeden von uns Fürsprache,
Süße Mutter, damit wir uns immer nach dem Göttlichen Willen verhalten und Liebe und Geduld anwenden,
die Gabe Gottes, die man nur durch das glühende und fortwährende Gebet erlangt.
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Geliebte Kinder, ihr habt richtig verstanden, dass ihr ohne das Gebet nichts zu tun vermögt, betet also, betet
immer, ihr werdet immer stärker sein im Kampf gegen die Kräfte des bösen. Ich bin euch nahe, geliebte
Kinder, ihr seid nicht allein, die Himmelsmutter ist mit euch. Der Mensch welcher betet ist stark, er lässt sich
vom bösen nicht unterkriegen, sondern besiegt es; wer nicht betet, sieht seine Kräfte immer mehr
dahinschwinden, bis er wie ein Magersüchtiger ist, der sich nicht auf den Beinen halten kann. Ich habe euch
von der Wichtigkeit gesprochen, diesen Tag gut zu leben; heute ist der Tag des Herrn, widmet den ganzen Tag
Ihm, nicht nur manch flüchtigen Augenblick. Tut was Gott gefällt, tut es mit Liebe. Ihr erhält viel Liebe von
Gott, einen Strom gießt Er ein euer Herz, einen strömenden Fluss, reicht Sie großzügig den Brüdern; viel
erhält ihr, viel gebt, seid groß in der Liebe, um Jesus immer mehr ähnlicher zu sein. Viele Opfer müsst ihr
bringen, Meine Kleinen, wirklich viele in dieser einmaligen und besonderen Zeit, bringt sie ohne zu zögern,
dies ist der Wille des Allerhöchsten Gottes, seid bereit mit eurem: Hier bin ich . Geliebte Kinder,
vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch um euch zu helfen.
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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