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Auserwählte, liebe Freunde, für eure Anwesenheit in der Welt, schenke Ich den großen Sündern noch
die besonderen Gnaden, aber wenn sie sich nicht entscheiden, wird sich alles ändern.

Geliebte Braut, Meine Ermahnungen an die Welt werden nicht beachtet, der Strom der Sünde wächst, weil es
wenige gibt, die sich widersetzen. Ich schenke neue Möglichkeiten den Sündern, aber sie greifen sie nicht auf
und verschwenden in Eitelkeit und Torheiten die gewährte Zeit. Die Läuterung ist bereits in Gang: die
Prüfungen sind angemessen und werden es noch mehr sein; alles wird aufhören, wenn die Menschheit
verstanden haben und seine Fehler bereuen wird. Geliebte Braut, jeder betrachte die Prüfung als eine Gabe der
Liebe und nehme sie an zu seiner Läuterung und zu jener anderer.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Ich sehe, dass viele bereits harten Prüfungen unterzogen sind, wenn sie
einschneidender werden, wer wird widerstehen? Süße Liebe, gewähre der Welt noch sanfte Prüfungen die
leicht zu ertragen sind; in den Herzen hat sich bereits eine große Verwirrung, eine schreckliche Verwirrung
breit gemacht, was wird geschehen? Ich erflehe Deine Barmherzigkeit, Süße Liebe, für jeden Menschen der
Erde, auch wenn er ein verhärteter Sünder ist.
Liebe Braut, die Sünde der Welt ist groß und der Hochmut hat sich vermehrt. Ich gewähre Meine
Barmherzigkeit dem der sie erfleht, aber die Hochmütigen erbitten sie nicht und fahren in ihrem Fehler fort; es
wird haben, wer mit demütigem und ehrlichem Herzen bitten wird, aber es wird nicht haben, wer aus
Hochmut nicht bittet.
Du sagst Mir: Ich denke lange über diesen geschichtlichen Augenblick nach. Ich denke an die Worte eines
geliebten heiligen Bruders: Ich möchte in jener Zeit nicht leben. Er sagte dies, als er unsere so einmaligen
und besonderen Zeiten prophezeite, er meinte gewiss nicht die wunderbaren Dinge die geschehen wären,
sondern die schrecklichen. Angebeteter Jesus, in dieser Zeit ist die Welt voller Furcht; was geschieht, lässt
zittern; mehr denn je begreift man, dass das Leben jedes Menschen an einen sehr dünnen Faden hängt, der von
einem Augenblick zum anderen brechen kann. Ich bange um die Reaktion der Gedankenlosen der Erde die
sich nicht darauf vorbereitet haben, diese Momente in Angriff zu nehmen und neue Überraschungen haben
werden, da sie die Situation sich verschlechtern sehen werden. Süße Liebe mein Herz zittert für jene die
gelebt haben, ohne an den Himmel zu denken, was werden sie tun, wenn sie sehen was geschieht? Liebe
Braut, bin nicht Ich, Ich Jesus, der Herr der Geschichte? Habe Ich nicht immer gesagt, dass das menschliche
Herz sich nicht an die Dinge der Erde hängen soll? Jeder denke über Meine Worte nach: Ich werde kommen
wie ein Dieb, wann niemand es sich erwartet. Denke auch an das Gleichnis des Mannes, der eine gute Ernte
eingefahren hatte und sich sagte: Ich werde neue, größere Kornkammern bauen und dann werde ich zu mir
selbst sagen: ruhe dich aus und genieße deine Reichtümer. Ich sagte ihm: Törichter, du denkst so sehr an die
irdischen Dinge, aber gerade in dieser Nacht wird dir das Leben genommen werden, deine Güter, für wen
werden sie sein? Liebe Braut, wehe dem, der das Herz in die Güter, in die Eitelkeit der Erde gelegt und den
Himmel vergessen hat! Wie traurig wird das Erwachen sein! Kleine Braut, bringe der Welt Meine Botschaft
und jeder bereite sich vor: der Ruf wird für viele sein, mehr als in der Vergangenheit; keiner sage: Warum
dies, warum jenes? Warum dies schon, warum jenes nicht? Niemand stelle sich diese Fragen, manchen
werde Ich die Gabe des Lebens lassen, anderen werde Ich sie nehmen, alles wird nach Meinem Willen und
Meiner Denkweise geschehen, dies ist eine große Zeit der Vorbereitung auf neue Geschehnisse in der Welt,
aber auch auf individuelle neue Ereignisse.
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Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, mein Herz zittert wie ein Blatt im starken Wind wegen dem was geschieht.
Ich sehe den Himmel der Welt ganz dunkel und bedrohlich werden; ich erflehe Deine Barmherzigkeit und die
Milderung der Prüfungen. Jeder begreife durch Gnade, dass Deine Liebe wirkt, wer es begreift, erträgt jede
Prüfung besser, aber wer nicht begreift, lässt sich von Verwirrung, von Kummer ergreifen.
Geliebte Braut, dein Herz zittere nicht, denke an Meine Liebe, bleibe in Meiner Liebe, Ich erlaube was
nützlich ist, was zum höchsten Wohl der Seelen dient. Viele werden sagen und wiederholen: Warum erlaubt
Gott diese Dinge? Deine Antwort sei: Er will, was den Seelen zu ihrem Heil dient. Nichts ist Frucht des
Zufalls, sondern alles der Unermesslichen Liebe Gottes. Dies sei deine Antwort und deine Überzeugung.
Du sagst Mir: Geliebter Gott, die Welt begreife rasch die Größe Deiner Wunderbaren Liebe und nehme aus
Deinen Händen auch die härtesten Prüfungen, wie das Kind, das von den Händen der liebevollen Mutter auch
die bittere Medizin nimmt: zuerst weint es ein wenig, dann nicht mehr, weil es weiß, dass es damit heilen
wird.
Liebe Braut, wenn dies geschehen wird, werden die Prüfungen alsbald gemildert werden und die Freude wird
in Strömen durch die Straßen der Welt fließen. Bleibe in Meinem Herzen und genieße freudig die
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählte

Vielgeliebte Kinder, lebt freudig in Gott und erfüllt Seinen Willen. Wenn Er viel von euch verlangt, tut viel;
wenn Er wenig verlangt, tut was Er von euch wünscht. Geliebte Kinder, es gibt immer den Augenblick des
Opfers, es gibt aber auch den der wahren Freude. Wenn Gott viel verlangt, gibt Er mehr, seid gewiss, nie
verlangt Er, was ihr nicht geben könnt. Heute bitte Ich euch, fügsam und folgsam zu sein, um Seinem Herzen
Freude zu bereiten. Wollt ihr es tun, liebe Kinder?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, dies ist unser Wunsch: dem Herzen Jesu immer Freude bereiten, Ihn
loben mit all unseren Kräften, Ihm danken für Seine Unendliche Liebe, Ihn anbeten. Dies wollen wir tun,
liebe Mutter, dies wollen wir tun, aber es braucht einen fortwährenden Ansporn um dazu imstande zu sein, es
braucht Deine Süße Hilfe und Dein erhabenes Lächeln. Die Erde erblüht bei Deinem Lächeln, der müde
Mensch schöpft wieder Kraft, der Verzagte freut sich, der Schwache setzt seinen Lauf zum Himmel fort.
Liebe Mutter, geliebte Mutter, süße Mutter, ich bin sicher, dass Dein Lächeln die Welt retten wird: werde
nicht müde ihn zu schenken, damit jeder Mensch, wenn er Dich in seinem Herzen sieht -und dies können alle
tun-, wie eine Blume wird, die der Sonne ihre Blütenkrone öffnet und schön und leuchtend wird. Vielgeliebte
Mutter, darum bitten wir Kleinen Dich: schenke der Welt mit Deinem Lächeln neue Kraft, keiner bleibe allein
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und verzagt, keiner gelange die Gabe des Lebens zu hassen. Du zeigst Deine Freude, immer, bei jedem Ruf,
den Willen Gottes gewählt zu haben, wir wollen dasselbe tun: wählen, was Gott will. Wenn wir Deine
Schönheit betrachten, liebe Mutter, Dein Glück mit Gott, begreifen wir, was wir tun müssen. Aus Deinem
Leben hat Gott Sein Meisterwerk gemacht; Du, Demütige, Fügsame, bist immer bereit gewesen mit Deinem
Ja. Liebe Mutter, Du bist nicht eine fremde Person die sich nicht an uns interessiert, Du bist die liebe Mutter,
Du bist die Süße Mutter, Jesus hat Dich uns geschenkt unter dem Kreuz. Welches Glück empfindet das Herz
bei dem Gedanken, eine solche Mutter zu haben! Wir wünschen, dass Du uns Tag für Tag lehrst, zu sein wie
Du; das Kind ist glücklich darüber, der Mutter zu ähneln und wünscht sich dies mehr als alles andere wenn Er
begreift, dass Du die Mutter bist die Jesus uns geschenkt hat.
Liebe Kinder, eure Freude und eure Vorhaben erfreuen Mich. Gott will euch alle mit Seiner Liebe formen, aus
jedem von euch Sein Meisterwerk machen, öffnet Ihm immer mehr das Herz und ihr werdet sehen, welche
Wunder Er in euch vollbringt. erz

Gemeinsam loben wir Seinen 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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