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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe, wählt, in Meiner Liebe zu wohnen und ihr werdet
Meine Wunder betrachten können.

Geliebte Braut, wer Mein ist durch eigene Wahl, harre im Guten aus und werde nicht müde; die letzten
Passagen sind immer die härtesten und schwierigsten, aber wer imstande ist auszuharren, wird Heil und
Freude haben. Liebe Braut, dies ist eine harte Zeit der Prüfungen, keiner sage: Warum, warum mir? Dies
sind die Worte die Ich wiederholen hören will: Es geschehe, Herr, Dein Wille. Mit dem Herzen und dem
Verstand, wiederhole man diese Worte im Augenblick der Prüfung. Viele werden geprüft sein, damit ihr
Glaube sich festige; viele, damit er mutig bezeugt werde. Geliebte Braut, den tiefen Sinn einer Prüfung kenne
Ich, Ich Gott allein. Mit der Prüfung können die eigenen Wunden geheilt werden, mit ihr auch jene der
anderen. Denke an die Heiligen die mit Freude gelitten haben für das Heil der Sünder, sie wurden nicht wegen
ihrer eigenen Schuld getroffen, sondern sie haben jene der andern auf sich genommen und wurden Mir immer
ähnlicher, der Ich die Schuld der Menschheit aller Zeiten auf Mich genommen habe. Geliebte Braut, der
Mensch der Vergangenheit hat das Opfer nicht geliebt und hat sich in der Prüfung oft aufgelehnt, aber jener
der Gegenwart ist noch schlimmer: er verabscheut auch das geringste Opfer und in der Prüfung, auch wenn sie
leicht ist, lehnt er sich auf. Man begreife, dass der Schmerz der dem Sünder gegeben ist, die Medizin ist die
ihn heilt. Jeder nehme das Opfer mit Geduld und Liebe an, im Wissen darum, dass es zum Heil der Seelen
dient. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft, jeder beeile sich die Bedeutung der Prüfung zu
begreifen und nehme sie an.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn alles gut geht, begreift jeder Mensch und überlegt, er meint, dass die
Prüfungen stets für die anderen seien; wenn dann das Opfer plötzlich in sein Leben tritt, wie ein Dieb der
manchmal alles fortnimmt, siehe, kommt große Verzagtheit, Verwirrung, Verzweiflung auf. Süßer Jesus,
wenn in der Vergangenheit die Menschen das Leid nie geliebt und es abgelehnt haben, so wird es heute in der
Wohlstandsgesellschaft als etwas sinnloses, ungerechtes, als eine strenge Strafe betrachtet. Angebeteter Herr,
Deine Hand ist immer Weise, Dein Herz ist immer Barmherzig, Du bist Güte und Zärtlichkeit; ich weiß, ich
begreife, dass die Erde in diesem Augenblick Sünde trieft, ich begreife, dass die Menschen für ihre
Aufsässigkeit die härtesten Strafen verdienen. Ich begreife dies alles, aber ich bitte Dich, den Schmerz, die
Qual, das Opfer immer zu mildern, damit sie erträglich seien. Betrachte jeden Menschen dieser Zeit als ein
Kind, das nur leichte Lasten zu tragen vermag.
Geliebte Braut, Ich sage dir, Ich wiederhole dir, dass niemand über seine Kräfte hinaus geprüft wird, aber
begreife, dass Mein feind nicht untätig bleibt: er betrügt und verführt hauptsächlich den Menschen der in der
Prüfung ist, im Schmerz, in der Mühsal, um ihn zur Verzweiflung zu treiben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, ich denke an Deine Versuchungen in der Wüste, ich denke an
Deine schrecklichen Versuchungen, aber Du bist der Ewige Sieger, die Menschen des dritten Jahrtausends
sind wie Magersüchtige im Glauben: wenn sie zu stark geprüft sind, fallen sie oft unter der Last und haben
mühe sich wieder zu erheben. Süße Liebe, die aufsässige Menschheit verdient die härtesten Strafen, aber Du
bist unser Fürsprecher, Du erlangst vom Lieben Vater gewiss eine Milderung der Strafen. Jeder sei in der
Lage die Prüfung zu überwinden, jeder habe die Kraft dazu, damit die Menschheit nicht in den Betrug falle,
den der feind vorbereitet hat: jenen, an der Göttlichen Barmherzigkeit zu zweifeln. Jeder, auch wenn er im
Schmerz und in der Prüfung ist begreife, dass er von Gott sehr, so sehr geliebt ist.
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Geliebte Braut, dies will Ich. Ich wünsche, dass jeder Mensch die Prüfung, das Opfer, als das annehme was es
ist, eine Gabe der Liebe die dazu dient, den Blick auf den Himmel zu lenken. Jeder irdische Mensch werde ein
Mensch des Himmels, keiner mehr grabe die Erde aus wie ein Unmensch, sondern setze Flügel auf, um hoch
zu fliegen und die erhabensten Gipfel zu erreichen. Ich sage dir, Meine geliebte Braut, dass Ich jedem
Menschen guten Willens gewähren werde, hoch zu fliegen, die Gnaden werden für all jene sein, die sie
ergreifen wollen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, mein kleines Herz ist voller Dankbarkeit für das was Du getan hast, Du
tust, Du tun wirst. Es triumphiere Deine Barmherzigkeit, sie nehme jeden Menschen in Sich auf. Wer begreift,
dass Du Liebe und Barmherzigkeit bist, überwindet gewiss die Prüfung, er ist ein Sieger der sich nicht
umgarnen lässt, aber wehe dem, der nicht auf sie vertraut: er ist ein Elender, der fällt und sich nicht mehr
erhebt, er ist ein Besiegter.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist wirkt in dir. Bleibe freudig in Meinem Herzen,
genieße die Köstlichkeiten der Liebe dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, dies sind die Tage des besonderen Nachsinnens über den Wert des menschlichen Lebens
und über seine Bedeutung; geliebte Kinder, denkt an die Kürze des irdischen Lebens, wenn mit der Ewigkeit
verglichen. Lebt gut diese Zeit die rasch flüchtet und betrachtet sie als eine große Gabe des Allerhöchsten
Gottes. Lebt jeden Tag gut, im Wissen darum, dass der vergangene Tag nicht mehr zurückkehrt. Geliebte
Kinder, haltet das Leben für sehr wichtig, seht es als das was es ist: eine wunderbare Gabe Gottes, die stets zu
Seiner Ehre angewandt werden muss. Bedenkt ihr dies, liebe Kinderlein?
Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, eine große und wunderbare Gabe ist jene des Lebens, wir
werden nie aufhören Gott zu danken für diese Gabe. Ich denke an Dein wunderbares Leben, ich denke, dass
Du gelebt hast, um Gott mit jeder Deiner Entscheidung zu verherrlichen. Ich denke an den Augenblick Deines
erhabenen Jaworts: Du hast uns Jesus, den Erlöser geschenkt, Den wir Tag und Nacht anbeten wollen. Dein
ganzes wunderbares Lebens ist ein einziges Ja zu Gott gewesen, mit den Worten, mit den Taten, mit jeder
Wahl hast Du Seinem Wunderbaren Herzen Freude bereitet. Du hast nie gesündigt, Süße Mutter, nie hast Du
Gott auch nur im Geringsten beleidigt. Wie schön ist es an Dich, Süße Lilie des Himmels zu denken, die Du
mit Deiner Schönheit und Deiner Reinheit Himmel und Erde bezauberst. Liebe Mutter, mit Deinem Leben
hast Du jeden Augenblick Gott verherrlicht. Wenn ich über die Gabe des Lebens nachdenke, eilt mein
Gedanke sofort zu Dir, Süße Mutter, mit dem Herzen sage ich Dir: liebe Mutter, Du, die Du die Gabe des
Lebens so gut anzuwenden gewusst hast, hilf uns, Dir nachzuahmen. Wir sind anders, wie viele kostbare
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Minuten verschwenden wir! Wie viel unnütze Worte sprechen wir! Du hast wenig gesprochen, geliebte
Mutter, mit Deinen Lippen, aber viel mit Deinem erhabenen Leben. Gott hat Dir einen wunderbaren und
großen Lohn gegeben: der Tod hat Dich nicht gefangen gehalten, Dein Leib hat keine Verwesung gekannt,
wie Jener Deines Sohnes Jesus. Über Euch hat der Tod keinen Sieg errungen. Du erscheinst Lebendig, Schön,
Erhaben, mit Deinem unverwesten und wunderbaren Leib. Gott hat aus Dir Sein größtes Meisterwerk
gemacht! Geliebte Mutter, ich bin an diesem Tag durch den Friedhof gegangen und habe tief über den Wert
und die Bedeutung des menschlichen Lebens nachgedacht, ich begreife Deine Worte, jene die Du häufig
wiederholst: Geliebte Kinder, hängt euch nicht an die irdischen Dinge, sondern denkt an den Himmel, denkt
an die Ewigkeit!
Siehe, Süße Mutter, die Stille des Friedhofs lässt mich an die Ewigkeit denken. In den Gräbern sind nur die
armen irdischen Überreste, aber die Seele ist bereits in der Ewigkeit. Ich mache diese Gedanken, während
eine geheimnisvolle Süßigkeit mein Herz durchströmt. Ich wende mich Dir zu, Süße Mutter und sehe Dein
erhabenes Lächeln, der Hauch von Traurigkeit löst sich auf. Du sagst mir sanft: Jesus ist gestorben, aber Er
ist auferstanden, das Leben hat über den Tod triumphiert. Liebe Mutter, hilf uns an die glückliche Ewigkeit
zu denken, uns auf sie vorzubereiten. Nimm uns einzeln bei der Hand, halte uns eng an Dein Wunderbares
Herz gedrückt, besonders im letzten Augenblickfest, damit der feind keine Macht über uns hat. Führe uns zu
Jesus, wir wollen für immer mit Jesus und mit Dir leben, Süßeste Mutter.
Geliebte Kinder, dies ist Mein Wunsch. Ergreift Meine Hand, Ich werde euch zum Palast des größten Glücks
führen. Gemeinsam loben wir Gott, danken wir Ihm für die Gabe des Lebens und für alle anderen Gaben.
Beten wir Ihn, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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