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Auserwählte, liebe Freunde, tröstet jene die auf Mich warten, aber sich von Verwirrung haben
ergreifen lassen aufgrund der Härte der Prüfungen. Liebe Freunde, erklärt, dass die Prüfung immer
notwenig ist, ansonsten würde Ich sie nicht zulassen.

Geliebte Braut, kein Mensch will den Schmerz, keiner möchte ihn, aber er fließt in Strömen auf Erden.
Warum geschieht dies? Hast du es dich gefragt, kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, geliebter Jesus, Du willst den Schmerz gewiss nicht, aber Du lässt ihn zu für das
Heil der Seelen; es leiden oft die Körper, aber die Seelen retten sich. Ich habe gut verstanden, dass der große
Schmerz der die Erde überflutet, die Folge der großen allgemeinen Sünde ist, der Aufsässigkeit. Wenn die
Welt nicht Sünde triefen würde, änderten sich die Dinge sofort. Dies hast Du, Liebster, mir in den vertrauten
Gesprächen erklärt, dies hast Du zu mir gesagt: Wenn der Großteil der Menschen sich entscheidet Mir ihr
Herz zu öffnen, wird die Erde sofort zu einem üppigen Garten, wo Ich in Meiner Liebe herrsche Süßer Jesus,
ich warte darauf, dass die Bekehrten die Zahl erreichen die dieses herrliche Wunder ermöglichen, das Dein
erhabenstes Herz vollbringen will. Die Zeichen die Du gewährst sind deutlich, aber wenige noch begreifen
deren Sinn. Süße Liebe, werde dieser elenden Menschheit nicht überdrüssig, die verwirrt und erschöpft ist,
jedoch den Ernst der allgemeinen Sünde, Ursache aller Übel, nicht erkannt hat. Der Schmerz würde
augenblicklich aufhören, wenn eine große Anzahl sich bekehren würde, ihretwegen würdest Du viele
schmerzvolle Situationen verhindern, denn Dein Wunderbares und überaus erhabenes Herz will nur Freude
schenken, nur Frieden bringen auf Erden.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt: wenn eine von Mir bestimmte Zahl sich in der von Mir festgelegten
Zeit bekehrt, siehe, dann werden plötzliche Veränderungen eintreten, ein Szenenwechsel, von einem Tag zum
anderen. Kleine Braut, hast du im Frühjahr jemals dieses Bild gesehen? Auf einem Baum sind wenige Blumen
erblüht, du wartest nur einen Tag und siehe, er ist ganz in Blüte, seine Schönheit und sein Duft bezaubern,
hast du dies je beobachtet?
Du sagst Mir: Gewiss, Süße Liebe, ich habe es gesehen in jenem wunderschönen Dorf wo ich geboren bin,
wo die Natur üppig und schön ist.
Siehe, wenn die von Mir bestimmte Zahl Menschen sich in der von Mir festgelegten Zeit bekehrt, wird die
Erde wie jener Baum sein, der in seiner Schönheit und mit seinem Duft bezaubert.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife, dass dies der Wunsch Deines Wunderbaren Herzens ist, Ozean der
Liebe und der Zärtlichkeit, deshalb schenkst Du die Gnaden die reichlich herabfallen, damit alle sich bekehren
und Du aus der Erde einen Garten machen kannst, ähnlich dem ersten, dem Eden. Süßer Jesus, Deine Pläne
sind alle der Freude, des Friedens, des großen Wohlergehens, aber die Mitarbeiter sind in geringer Zahl,
deshalb verspätet sich alles. Die Menschen ändern sich nicht, auch jene die Dir das Herz geöffnet haben,
harren beim ersten Sturmwind nicht aus, sie lassen sich von Müdigkeit ergreifen.
Geliebte Braut, wehe denen, die nach einer anfänglichen Zeit der Glut, zu ihrer Trockenheit zurückkehren und
sich von der Müdigkeit übermannen lassen, sie gleichem einem Rennläufer der dem Ziel nahe ist und sich von
der Erschöpfung überwältigen lässt: er wird das Ziel nicht erreichen, weil er kostbare Zeit verlieren wird,
umsonst wird die große Mühe gewesen sein. Geliebte Braut, wer im Guten nicht ausharrt und sich verwirren
lässt gerade dann, wenn es größere Kraft und stärkeren Einsatz braucht, hat seine Energien verschwendet und
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wird ein Besiegter sein. Geliebte Braut, es genügt nicht gut anzufangen: man muss beharrlich bleiben, um
zum Schluss den Sieg zu erringen. Hast du gut verstanden, Meine kleine Braut? Es begreife dies gut jeder
Mensch der einen Glaubensweg beschreitet: er gelangt zum Ziel, wenn er ausharrt, aber wehe dem, der sich
längs des Weges von Müdigkeit ergreifen lässt und stehen bleibt, traurig wird sein Ende sein.
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, gewähre jedem der auf dem Weg ist die nötigen Kräfte, um das
wunderbare Ziel zu erreichen, gewähre es nicht für die Verdienste der Menschen, sondern für Deine
Unendlichen. Gewähre die Kraft gerade dann, wenn der verdammte mit der Verwirrung versucht: er erforscht
die Beute und greift sie gerade im Augenblick der Schwäche an, wie der Löwe, der das geschwächte Tier
beobachtet und es dann angreift um es zu verschlingen.
Liebe Braut, der höllische feind ist das schrecklichste Raubtier, das grausamste: der Mensch achte gut darauf,
nicht seine Beute zu werden; indem er in der Sünde versunken bleibt, wird er zu seiner Beute. Jeder Mensch
bemühe sich äußerst, sich zu erheben und erflehe Meine Hilfe, Ich werde ihm gewiss entgegen gehen und ihn
retten.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, lasse nicht zu, dass die harten Prüfungen zur Erschöpfung führen, schenke
die der Prüfung angemessene Kraft.
Geliebte Braut, dies werde Ich tun, wenn der Mensch sich vertrauensvoll an Mich wenden wird. Vertraue
immer auf Mich, kleine Braut und du wirst die größten Wunder geschehen sehen für das Heil der Seelen.
Bleibe freudig in Meinem Herzen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott gewährt euch Seine Liebe, mit diesem Gefühl liebt euren Nächsten, die ganze
Schöpfung. Wer liebe schenkt, jene Gottes, ist glücklich und macht glücklich. Die Welt schmachtet durch
Mangel an Liebe, die Menschen die sich dem Allerhöchsten Gott nicht öffnen wollen, greifen die Liebe
Gottes nicht auf, sie sind nicht imstande wirklich zu lieben. Für euch sei es nicht so, ergreift Gottes Liebe,
öffnet euch ihr, schöpft aus dem Unendlichen Ozean und schenkt, schenkt, schenkt. Liebe Kinder, wer dieses
Gefühl schenkt, ist glücklich und macht glücklich, tut dies und in euch wird eine reiche Quelle entstehen, aus
welcher kostbare und reichliche Gewässer sprudeln werden.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, Du bist die Allmächtige durch Gnade: hilf uns auf
diesem Weg, wir wollen, dass in uns eine unerschöpfliche Quelle sei, aus der alle schöpfen können, wir
wollen Dir ähnlich werden, Süße Mutter.
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Geliebte Kinder, Gott will, dass jeder Mensch für Seine Liebe offen sei, Er will, dass jeder aus Seinem Gefühl
schöpfe. Es kann nicht Liebe geben, wer sie nicht besitzt und es kann sie nicht besitzen, wer sich Gott nicht
öffnet. Geliebte Kinder, nehmt viel von Jesus, Er will euch viel geben; nehmt und schenkt, Ich sage euch, dass
je mehr ihr nehmt, desto mehr könnt ihr schenken. Geliebte Kinder, dies ist der Augenblick von Gott viel zu
haben, um viel schenken zu können, es ist die Zeit der größten Spende, begreift, dass dies eine günstige Zeit
ist, die aber nicht immer dauern wird. Denkt immer, dass nach dem Überfluss, die Not einbrechen kann;
Kinder, bedenkt ihr es?
Die Kleine sagt Mir: Gott ist dabei gerade in dieser Zeit die größten Gnaden zu gewähren, ich sehe, dass
jene die sie begreifen und annehmen, nicht in großer Anzahl sind. Ich möchte, dass alle gut begreifen würden
was geschieht, ich möchte alle bereit sehen, die großen Gaben Gottes anzunehmen und Seine Güte zu preisen,
aber ich sehe ringsum eine leichtsinnige Welt die nicht sieht, nicht hört, nicht begreift. Geliebte Mutter, nimm
jeden Menschen bei der Hand und führe ihn zur Erkenntnis der Größe Gottes, jeder begreife, dass er von Ihm
erschaffen wurde, von Ihm sehr geliebt ist, von Ihm erwartet wird, um in das Reich des wahren Glücks
einzugehen.
Geliebte Kinder, seit langem bin Ich in besonderer Weise unter euch und versuche euch gerade dies begreifen
zu lassen. Ich spreche zu allen, Ich spreche zu jedem im Herzen; wenn ihr die Wahrheit gut begreift, lässt ihr
euch nicht von der Verwirrung ergreifen, Meine Kleinen, auch nicht wenn die Prüfung hart ist. Gewiss sagt
ihr: Gott schenkt mir diese Prüfung für das Heil meiner Seele, Gott liebt mich. Geliebte Kinder, betrachtet
die Prüfung immer als eine Gabe, auch wenn sie hart und schwer zu ertragen ist, manchmal braucht es um zu
genesen eine sehr bittere Medizin, die Tränen vergießen lässt. In diesem so wichtigen und abschließenden
Augenblick, haben viele bittere Prüfungen als Gabe, aber diese sind für die Heilung der Seelen notwendig.
Denkt auch an den Schmerz der Unschuldigen: er ist kostbar für das Heil der Sünder. Kinder, begreift dass
Gott ein Weisester Vater reich an Güte ist, jeder Sein Plan ist die Frucht einer großen Liebe zur Menschheit.
Geliebte Kinder, gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir Gott an,
Unendlicher Ozean der Güte und Zärtlichkeit. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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