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Auserwählte, liebe Freunde, ein großer Augenblick wird für Meine treuen Freunde kommen: die
Mühen und das Seufzen werden aufhören, es wird nur Freude geben.

Geliebte Braut, Großes bin Ich dabei zu tun für jene die Mich lieben, die im Guten ausharren, große Gaben
werden sie haben, mehr als in der Vergangenheit. Es wird für alle einen Augenblick des Leids geben, im
selben Haus wird es den geben der bleiben wird und den, der genommen wird: alles wird nach Meiner
Vollkommenen Logik geschehen. Niemand kann sich vorstellen, was geschehen wird, seid alle bereit,
Menschen der Erde, denn Ich habe euch gewarnt, habe wiederholt, habe gewartet. Geliebte Braut, Ich habe dir
immer von einem sehr anspruchsvollen Examen gesprochen, der das Leben ändern kann: wenn einer darauf
aufmerksam gemacht wird, dann bereitet er sich sicher vor und da er weiß, dass es wichtig und schwierig ist,
verliert er keine Zeit, sondern lernt pausenlos, dies da er weiß, dass viel von der Bestehung dieses Examens
abhängt. Meine geliebte Braut, jeder Mensch muss seine Prüfungen bestehen, jene aber, die bevorstehend ist,
ist besonders wichtig, Ich habe gewarnt, habe wiederholt, habe gewartet, was hätte Ich mehr tun können?
Du sagst Mir: Alles hast Du aus Barmherzigkeit getan, jedes Mal Du einen erhabenen Plan verwirklichen
willst, setzt Du Deine Freunde darüber in Kenntnis. Ich denke an das was Du zu Abraham sagtest, dem
geliebten Patriarchen, der Dir so teuer ist, Du sagtest: Abraham, betrachte das Himmelszelt, die Sterne, deine
Nachkommenschaft wird genauso zahlreich sein. Dies sagtest Du, Süße Liebe und so war es. Deine Wunder
haben nie ein Ende, aber die größten hast Du für diese Endzeit verwahrt: es verwirklicht sich ein Plan, der
bereits zu Beginn der Schöpfung ausarbeitet wurde, im Laufe der Zeit hast Du die verschiedenen Teile
vorbereitet, nun setzt Du sie zusammen und machst Deinen Freunden eine wunderbare Überraschung. Viel
schickst Du Dich an zu tun, aber Du bittest auch um etwas: Du bittest um Standhaftigkeit in den Prüfungen
und um Treue. Ich gehe in Gedanken noch zum geliebten Bruder Abraham, ich denke an seine überaus harte
Prüfung: er musste den Sohn Isaak aufopfern, den einzigen Sohn den er in seinem hohen Alter gehabt hatte, er
hatte dies verstanden und schickte sich an zu gehorchen, sicher zitterte sein Herz wie ein Blatt im starken
Wind, aber Du, Süße Liebe, Du, Wunderbarer Gott, wolltest nicht das Leben Isaaks, nie hast Du menschliche
Opfergaben gewollt, aber Du wolltest Deinen Freund Abraham auf die Probe stellen. Ich begreife, dass auch
in der Gegenwart die Prüfungen die Deine Weisheit senden wird um die Standhaftigkeit des Glaubens zu
prüfen, nicht fehlen werden. Sie sind bereits angekündigt und es sind deren Zeichen sichtbar. Hilf jedem
Menschen in der Prüfung, die immer nach Deiner Unendlichen Weisheit und nach Deiner Liebe sein wird.
Der Mensch wird im Leid verwirrt, er verirrt sich, zittert wie ein Blatt im Wind; erbarme Dich der so
schwachen und hinfälligen Natur nach der Erbsünde, die Prüfungen mögen leicht sein, damit die Herzen
Deiner treuen Freunde sich nicht verwirren.
Geliebte Braut, die Prüfungen werden für alle sein, aber nicht für alle gleich, Ich kenne die Fähigkeit zu
ertragen jeder Seele: Meine geliebte Braut, Ich werde gewiss nicht Prüfungen senden, die die Kräfte
übersteigen, sie werden immer erträglich sein, aber der feind wird manchmal als sehr belastend erscheinen
lassen, was erträglich ist, da dies sein Betrug ist. Jeder in der Prüfung begreife, dass Ich ein liebevoller Vater
bin, Der nicht ein Kreuz auf die Schultern des Kindes bürdet, das seine Kräfte übersteigt, niemals, geliebte
Braut ist dies geschehen und niemals wird es geschehen. In der Prüfung denke jeder an Mich, an Meine Liebe,
keiner fühle sich verlassen, sondern laufe voll lebendiger Hoffnung in Meine Arme die ihn umfangen. Wer
auf Mich vertraut, bleibt nicht enttäuscht, sondern erhält viel, über jede blühende Phantasie hinaus. Meine
Kleine, sei davon überzeugt und überzeuge auch die anderen.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, ich werde stets nach Deinem Wort tun, aber es ist hart, positive Ergebnisse zu
erzielen, wenn die Prüfung zu hart ist, weil das Gefühl oft nicht der Vernunft gehorchen will, es braucht eine
besondere Gnade die nur Du, Heiligster, geben kannst. Ich begreife, dass der Mensch immer unwürdig ist,
aber Du bist die Liebe, gewähre dem geprüften Menschen die besonderen Gnaden, jede harte Prüfung habe
wie jene Abrahams ein glückliches Ende! Dies mögen die inständigen Bitten Deiner Mutter, Der
Vollkommenen, Der Würdigsten erlangen, denen sich auch jene Deiner Kleinsten vereinen.
Geliebte Braut, fürchte nicht, zittere nicht, dem geprüften Menschen wird in besonderer Weise geholfen
werden, aber er wird seinen Teil immer erfüllen müssen, Ich werde bewirken, dass die Vernunft das Gefühl
beherrsche. Bleibe freudig in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe dieser
wunderbaren Zeit, in der einige Seele, als Vorschuss, bereits das Paradies auf Erden erleben. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, wie an den schönsten Sonnentagen die strahlende Sonne am Himmel scheint, so sei es für
euer Herz: es sei vom Licht Gottes erleuchtet; einzig dieser sei eure Gedanke. Gehört Gott, liebe Kinderlein
und es wird euch nichts mehr mangeln. Die Welt begreift gut, wie traurig ein Tag ist an dem die Sonne nicht
scheint, aber sie hat noch nicht verstanden, wie öde ein Leben ohne Gott ist, ohne Sein Licht. Geliebte Kinder,
helft den anderen zu begreifen, was ihr verstanden habt und freut euch mit ihnen. Wenn ihr glücklich seid in
Gott, gebt Glück, wenn ihr Frieden habt in Ihm, gebt Frieden, eure Hoffnung auf die Verwirklichung der
Verheißungen Gottes sei lebendig, wann hat Er sie jemals nicht erfüllt? Liebe Kinder, die Prüfungen sind
bereits präsent, sie sind immer Frucht der Liebe Gottes, Seiner Zärtlichen Liebe, auch dies erklärt dem der in
der härtesten Prüfung ist und nicht begreift. Kinder, an erster Stelle sei die Barmherzigkeit dem Nächsten
gegenüber, gebt mit vollen Händen den Bedürftigen, Ich sage euch, dass ihr das Hundertfache haben werdet.
Liebe Kinder, die Prüfungen sind präsent, aber sie werden zunehmen in der kommenden Zeit, Ich habe euch
bereits deren Bedeutung erklärt: die Welt muss begreifen, was sie nicht begriffen hat! Oft braucht es die
Strafe, damit der Mensch begreift, er muss gereinigt werden durch den Schmerz. Geliebte Kinder, der gute
Vater muss die Welt prüfen, damit viele jene seien die begreifen; ihr wisst, also seid bereit Seinen Willen
anzunehmen und auch die anderen dazu zu führen, ihn anzunehmen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wir sind bereit, weil Du, Süßeste, uns vorbereitet hast, aber wie viele
haben noch nicht verstanden; ich zittere durch und durch bei diesem Gedanken. Ich möchte zu jedem
Menschen sprechen und die dringende Notwendigkeit sich zu bekehren, sein böses Verhalten zu ändern,
erklären. Ich möchte es tun, aber wer in der Dunkelheit ist in dieser Zeit, will das Licht nicht, ich habe wohl
verstanden, dass er das Licht Gottes ablehnt, als würde eine geheimnisvolle Kraft ihn zurückhalten. Ich
begreife auch welche diese Kraft ist und bitte Jesus, die Kräfte des bösen zu vernichten, wenn sie schwächer
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sind, werden viele sich bekehren, aber wenn sie fortfahren so stark zu sein fürchte ich, dass wenige begreifen
und sich ändern. Liebe Mutter, wer im bösen verhärtet ist, will sich nicht ändern; wenn er nicht auf Deine
erhabenen Worte hört, hört er umso weniger auf unsere die immer unsicher und ungenau sind. Wir werden
jedoch tun wie Du wünschst, Süße Mutter: wir werden unser Bestes tun und den Allerhöchsten Gott bitten,
unseren Worten Kraft zu geben, vor allem unseren Taten, damit sie ein Beispiel seien.
Geliebte Kinder, wenn Gott um etwas bittet, gibt Er auch die Kraft es zu erfüllen, Er verlangt sicherlich viel
von euch, liebe Kinderlein, in dieser Zeit, aber Er will euch auch viel geben. Seid wie Er will dass ihr seid:
groß und großzügig in der Liebe, gebt viel und ihr werdet gewiss in höherem Maß haben, Gott will auch durch
euch schenken. Seid kühn, liebe Kinderlein, nicht schüchtern und unsicher, Jesus sei euer glänzendes Beispiel:
Er hat immer mit viel Großzügigkeit gegeben, auch ihr gebt großzügig den bedürftigen Brüdern, indem ihr
immer das Unterscheidungsvermögen anwendet.
Gemeinsam loben wir Gott. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Liebe Kinder, Ich liebe euch alle und
will euch in Meinen Armen aufnehmen um euch zu Jesus zu führen.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

