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Auserwählte, liebe Freunde, Ich gieße Freude in euer Herz, Ich gieße einen Strom der Freude, damit
ihr sie den anderen schenken könnt. Ich gieße einen Strom des Friedens: gebt ihn dem, der keinen hat.

Geliebte Braut, Meine Auserwählten, Meine Brautseelen bringen der Welt Meine Gaben. Mein Herz will, dass
Freude sei in der Welt, Frieden unter den Menschen. Meine Werkzeuge der Liebe sind in aller Welt, sie sind
in der Gesellschaft und wenige kennen sie, weil sie wie Engel sind die im Verborgenen wirken. Geliebte
Braut, die Welt wird nicht den Frieden haben, solange sie sich nicht Mir, Gott, öffnet; die Welt kann den
Geschmack der wahren Freude nicht genießen, solange die Menschen ohne Mich im Herzen und im Verstand
handeln wollen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich sehe Deinen tiefen Schmerz, wenn Du an viele Herzen klopfst, ohne
Antwort zu erhalten, ich sehe in Deinem Antlitz den großen Schmerz, unermesslich zu lieben und nicht
erwidert zu werden. Süße Liebe, ich möchte Dir die ganze Liebe geben die die Welt Dir verweigert; ich
möchte Dein Herz trösten, Das in dieser Zeit so beleidigt wird, dies möchte ich tun, aber ich bin nur das kleine
Vögelchen dem Du gewährt hast, eng an Dein Herz gedrückt zu bleiben. Meiner extremen Kleinheit bewusst,
vereine ich meine Gefühle mit jenen Deiner Mutter, das Vollkommene Geschöpf, die Einzige die Dich zu
lieben weiß, wie Du es verdienst, die zu Dir betet und Dich anbetet und Dein hocherhabenes Herz tröstet. Ich
habe der Mutter gesagt, was ich in der Zeitspanne meines irdischen Lebens und dann auch darüber hinaus tun
möchte, Sie hat mit einem süßen Lächeln zugestimmt; bei Ihr, mit Ihr wird jedes Lied der Liebe zu einer Dir
wohlgefälligen erhabenen Harmonie, mit Ihr ist alles leichter. Sie, die Süße Mutter, besitzt die Schlüssel
Deines Herzens, mit Ihr bete ich, mit Ihr flehe ich an, mit Ihr bete ich an, unter Ihrer weisen Führung wirke
ich. Jesus, als Du zum Himmel aufgefahren bist zum lieben Vater, hast Du uns nicht alleine lassen wollen, Du
hast uns eine Wunderbare Mutter geschenkt, damit Sie ein heller Stern im Firmament sei, der jedem
Menschen leuchtet. Angebeteter Jesus, nimm das innige, mit Deiner Mutter verrichtete Gebet an; nimm jede
flehentliche, gemeinsam mit Deiner Mutter erhobene Bitte an, unsere Anbetung schließe sich jener der Süßen
Mutter an, nur so wird Dein hocherhabenes Herz, Das in diesen Tagen so beleidigt wird, wirklich getröstet
sein. Wenige sind jene die sich Deiner Liebe geöffnet haben und beharrlich sind, aber ihr Gebet ist intensiv,
da gemeinsam mit der Mutter verrichtet; wirksam die Bitte, da gemeinsam mit Ihr erhoben; schön die
gemeinsame Anbetung. Süße Liebe, Jesus, Süße Liebe, jede Seele die sich Deiner Mutter anschließt im
Gedanken und im Gefühl, vermehrt stark ihre Kräfte um Dich zu ehren und zu preisen. Du hast mir in den
vertrauten Gesprächen gesagt, dass es durch Dein Wirken bald den Szenenwechsel geben wird, wenn auf
Erden glühende Seelen, nach Deinem Herzen, zu finden sind, wenn sie eine gewisse Zahl erreichen. Ich denke
an Abraham, als er sich für die Sodomiten einsetzte, für jene Gomorras: Du, geliebter Gott sagtest: Wenn es
in jener Stadt mindestens eine gewisse Zahl Gerechte gibt, werde Ich ihretwegen die Stadt nicht vernichten.
Dies sagtest Du und dies hättest Du gewiss getan: Du hättest sie verschont, aber auch jene geringe Zahl wurde
in den Städten nicht gefunden und sie wurden vollständig zerstört, nur Lot mit seiner Familie rettete sich.
Süße Liebe, wir, Deine Kleinen, Deine Allerkleinsten, vereinen unsere Gefühle mit den erhabenen der lieben
Mutter, wir vereinen unsere Gedanken mit Ihren, ganz Schönheit und Harmonie; in der Weise gibt Dir jedes
Kleine das Hundertfache an Liebe und man wird bald die von Dir gewollte Zahl erreichen, um den
Szenenwechsel vorzunehmen, gemäß Deiner Denkweise und nach Deinem Herzen.
Geliebte Braut, du hast richtig verstanden: wer mit der Mutter betet, verstärkt um vieles sein Gebet, wer mit
der lieben Mutter vereint inständig bittet, wird sofort erhört, wer vereint mit der Mutter anbetet, tröstet Mein
Herz und erlangt die erhabensten Gnaden. Jeder Mensch begreife dies, wie du, Meine kleine Braut, es
verstanden hast. Die liebe Mutter öffnet Ihre Arme um jedes Kind aufzunehmen, niemand lehne Ihre
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Umarmung ab. Wer von Ihr umarmt ist, ist es von Mir; jene die Ich an Sie gedrückt finden werde, werden
gerettet sein und verschont werden. Wer die liebe Mutter liebt, liebt Mich; wer Sie nicht liebt, liebt Mich
nicht; dort wo Ich bin, ist die Mutter: Sie wird die Welt vor dem vollständigen Verderben retten. Schaut,
Menschen der Erde, schaut zum funkelnden Stern, den Ich für euch am Himmel glänzen lasse: lasst euch von
Seinem glänzenden Licht leiten, Es führt euch zu Mir, damit ihr gerettet seid und die wahre Freude habt, den
wahren Frieden, um sie auch den anderen zu schenken.
Du sagst Mir: Süße Liebe, als Du zum Himmel auffuhrst um zum Himmlischen Vater zu gehen, hast Du uns
nicht allein gelassen, Du hast uns eine Mutter geschenkt, Du hast einen überaus glänzenden Stern am Himmel
angezündet, in dessen Licht jeder Mensch schreiten kann um das Ziel zu erreichen. Ich danke Dir,
Angebeteter Jesus, für die erhabene Gabe der geliebten Mutter, Die ich in diesem Augenblick ganz weiß
gekleidet sehe, mit ausgebreiteten Armen und einem Süßen Lächeln. Sie ruft jeden Menschen der Erde zu
Sich, um ihn Dir, Jesus, darzubringen, wie eine schöne Blume.
Liebe Braut, jeder Mensch kann das Heil haben wenn er will, er suche die Arme der lieben Mutter und er wird
sich gewiss retten. Bringe der Welt Meine Botschaft, Meine kleine Braut. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt,
um Dessen Köstlichkeiten der Liebe zu genießen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, freut euch über diese Zeit die Gott Mir gewährt um bei euch zu sein. Ich kann euch
helfen, führen, anspornen, denkt nicht, dass dies eine beliebige Zeit sei: es ist ein großer geschichtlicher
Augenblick der eine Veränderung vorbereitet, die niemand sich vorstellen kann. Lieber Kinder, ihr schmiedet
eure Pläne und wünscht sie zu verwirklichen, Gott hat Seine, die Er sicher verwirklichen wird. Geliebte
Kinder, oft schmiedet der Mensch seine Pläne, ohne an Gott zu denken, Er hingegen, wünscht bei jedem Plan
die Mitarbeit des Menschen. In diesem Augenblick haben die Menschen tausend Pläne im Kopf, aber wie
viele haben Gott an den ersten Platz gestellt? Ich sehe, dass die Menschen damit beschäftigt sind, neue Dinge
vorzubereiten für die Zukunft, aber wie viele sind die Hochmütigen, die leben, denken, planen, als existierte
Gott nicht? Man kann die Zahl nicht berechnen. Die Großen der Erde werden ihren Plan nur verwirklicht
sehen, wenn ihre Ideen sich mit jenen Gottes auseinandersetzen. Meine Kleine, viele Dinge werden
geschehen, seid bereit im Herzen und im Sinn, seid bereit, der Zukunft entgegenzutreten. Bezeugt mit Stolz
und mit Freude euren Glauben und fürchtet nicht: Ich bin immer bei euch wenn ihr Mich ruft; wenn ihr mit
dem Herzen das Ave betet, bittet ihr darum, dass Ich bei euch sei, euch helfe, euch stütze.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, immer wird Dein Süßer Name auf unseren Lippen sein, immer in
unseren Händen der Rosenkranz, Gabe Deiner Süßen Liebe. Die Zeiten lassen zittern, denn wenn wunderbare
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Dinge geschehen, wie Deine Lebendige Gegenwart unter uns, geschehen auch Schreckliche die durch und
durch erzittern lassen. Dein Name, von uns mit großer Liebe ausgesprochen, wird unsere Kraft und unsere
Sicherheit sein. Ich möchte, Süße Mutter, dass jedes Herz sich sofort Dir öffnete, Ich möchte, dass jede Zunge
mit Freude Deinen Namen aussprechen würde, um Deine Hilfe zu erflehen. Dies, Süße Mutter, sind Deine
Zeiten; wer in Deinem Licht schreitet, gelangt gewiss zum Ziel, aber nicht so ist es für den, der ohne Deine
weise Führung vorangehen will.
Geliebte Kinder, die Himmelsmutter ist hier unter euch, um euch zu helfen in dieser Zeit, in der der höllische
feind losgekettet ist und zerstören und trennen, überall Zwietracht säen will Ich bin bei euch, geliebte Kinder,
gebt Mir eure Hand und Ich werde euch retten, gebt Mir eure Hand und Ich werde euch zum erhabenen Ziel
führen, das Gott vorbereitet hat.
Meine Kleine sagt Mir: Bringe uns zu Jesus, bringe uns zu Ihm, wo es den Frieden gibt, wo es die wahre und
große Freude gibt. Auch wenn wir unwürdige Kinder sind, vergiss uns nicht, sondern nimm unsere schwachen
zitternden Hände in Deine Starken. Rette die Welt, Süße Mutter, rette die Welt vor dem schrecklichsten
Verderben dem sie zuschreitet.
Geliebte Kinder, die Himmelsmutter ist bei euch, ist für euch, Sie hört, hilft euch, stützt euch, Sie will für
euch alle das Heil und den Frieden.
Gemeinsam erflehen wir von Gott diese Gaben, loben wir, 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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