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Auserwählte, liebe Freunde, es schwinde nie die Hoffnung in Mich, was auch geschehen mag, Ich, Ich
Jesus, bin der Vater Der zärtlich liebt, die Mutter, Die Ihre Fürsorge niemals fehlen lässt.

Geliebte Braut, hast du lebendige Hoffnung auf Mich? Sie sei immer tiefer, was auch geschehen mag, denn
wer auf Mich hofft, bleibt nicht enttäuscht, er ist nie enttäuscht worden und wird es nie werden.
Du sagst Mir: Jesus, Du bist die Hoffnung die nicht enttäuscht, Du bist die Freude die nicht untergeht, der
beständige Friede des Herzens. Jedoch wenn der Mensch geprüft ist, zittert sein armes Herz, weil er schwach
ist, es braucht eine besondere Hilfe, eine starke Stütze. Barmherziger Jesus, spende uns Deine Süße
Barmherzigkeit, hülle uns in Deine Barmherzigkeit, denn wir sind immer schwach, aber wenn wir geprüft
sind, sind wir es noch mehr.
Geliebte Braut, denke an die überaus harte Zeit Ijobs: er begriff und nahm die Prüfung an. Er begriff, dass in
der harten Drangsal, die nicht Ursache eines schlechten Verhaltens ist, man nicht versuchen muss Erklärungen
zu haben, auch nicht Mich nach dem Grund fragen. Geliebte Braut, man muss das Haupt beugen wie ein Halm
und Meinen Willen annehmen, man diskutiert ihn nicht, man erfüllt ihn mit großer Demut. Wenn der Mensch
schöne Dinge erhält und Gaben jeglicher Art, diskutiert er nicht, fragt sich nicht: Warum mir so viele
Gaben? Er nimmt sie freudig an und manchmal sagt er innerlich: Vielleicht habe ich sie verdient. Wenn
der Augenblick des Schmerzes, der Prüfung kommt, siehe, tauchen tausend Fragen auf.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, dies geschieht, weil der Mensch ein schwaches Geschöpf ist, er verachtet
den Schmerz, lehnt den Schmerz ab, sein Wünsch ist es, immer Freude zu haben und niemals Qual.
Geliebte Braut, Mein Wunsch ist gewiss nicht jener Schmerz zu bereiten, es ist jener, Frieden und Freude zu
schenken, aber es geschieht oft, dass der Mensch im großen und fortwährenden Wohlergehen Mich vergisst.
Im Augenblick des Schmerzes löst er den Blick von der Erde und wendet sich dem Himmel zu. Sage Mir,
geliebte Braut, was geschieht dem Menschen der Mich vergisst und in seinen Entscheidungen Mich nicht lobt,
Mir nicht die Ehre erweist?
Du sagst Mir: Heiligste Liebe, dieser geht dem Verderben entgegen, denn der feind gewinnt immer mehr
Macht über ihn und beherrscht ihn schließlich. Wer mit Herz und Sinn fern vorn Dir lebt, ist wie eine vom
Weinstock abgetrennte Rebe: bald vertrocknet sie und stirbt.
Du hast richtig gesagt, kleine Braut, es ist wirklich so; der Schmerz hingegen wirkt im Herzen
Veränderungen: wer an die Dinge der Erde dachte und nie den Blick zum Himmel hob, beginnt sich von der
Erde loszutrennen um sich dem Himmel zuzuwenden, er denkt an die Seele und beginnt sich sorgfältig
vorzubereiten. Geliebte Braut, der Schmerz ist oft die heilsame Medizin, er ist dem Menschen, der Gesundheit
seiner Seele notwendig, deshalb lasse Ich ihn nie mangeln.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du machst alles mit großer Weisheit, Dein Gedanke ist immer Liebe, Dein
Wille ist immer für das höchste Wohl der Seele. Gepriesen sei Dein Wille, er erfülle sich immer über uns,
aber ich bitte Dich, lasse uns nicht Dein Schweigen erfahren im Schmerz: antworte, wenn wir Dich rufen,
lasse uns auf Deine Flügel steigen und führe uns. Ich denke an Ijob, Süße Liebe: er fühlte sich entmutigt, weil
Du ihn eine Zeitlang Dein Schweigen erfahren ließest, sein Herz suchte Dich, dürstete nach Dir, Du
schwiegst, Süße Liebe, wie hart ist Dein Schweigen!
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Geliebte Braut, wer ganz auf Mich, Gott, vertraut, braucht Mein Schweigen nicht zu fürchten, manchmal will
Ich den Glauben prüfen, er ist, wie Ich dir gesagt habe, wie das Gold im Schmelztiegel: er muss geprüft
werden, um stärker, schöner, tiefer zu werden. So wurde Ijob geprüft, sein Glaube ging stark und schön hervor
und er verstand, was er vorher nicht verstanden hatte. Mein Schweigen dauert für den Gerechten nicht lange;
Mein Schweigen ist ihm gegenüber immer von kurzer Dauer, er muss begreifen, dass alles immer für das
höchste Wohl der Seele geschieht, er muss deshalb das Haupt beugen wie ein Halm und Meine Zeit abwarten.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, oft denkt der Mensch zuviel an den Körper und weniger an die Seele, dies
ist seine große Schwäche, immer sehr an den Körper zu denken, den er sieht, fühlt und weniger an die Seele,
obwohl sie ihr lebendiges Pochen spüren lässt. Ich habe sehr wohl verstanden, dass jeder Mensch zuerst die
Seele gut pflegen müsste, dann sich dem Körper zuwenden, aber oft geschieht dies nicht durch das Einwirken
der Sünde, die dem feind Kraft verleiht, der den Gedanken von der Seele abwenden will, um ihn auf die
Schwächen des Körpers zu lenken, der von der Erbsünde tief verwundet ist. Angebeteter Jesus, Dein
erhabener Wille erfülle sich über jeden Menschen, aber im Augenblick der Prüfung, schenke angemessene
Kraft, stehe Deinem kleinen Geschöpf bei, nicht weil es dies verdiente, kein Mensch hat Verdienste um die
Gnaden zu erhalten, sondern weil Dein Herz ein Ozean der Güte und Süßigkeit ist.
Geliebte Braut, wer leidet, vertraue sich Mir an, überlasse sich Mir mit großem Vertrauen, gebe sich der
Sanften Welle Meiner Liebe hin und seine Qual wird von kurzer Dauer sein, denn Ich, Ich Jesus, tröste die
Seele die sich Mir anvertraut und pflege ihre Wunden mit Meiner Liebe. Bleibe in Mir, Meine kleine Braut,
genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, bleibt Meinem Herzen nahe und Ich werde euch beschützen, liebe Kinder, viel kann Ich
tun, wenn ihr fügsam und folgsam seid und auf Mich vertraut, aber nichts kann Ich tun, wenn ihr kalt und
misstrauisch bleibt. Ich habe euch bereits gesagt und nun wiederhole Ich, dass die nahe und ferne Zukunft
zum Großteil von euch abhängt, von den Entscheidungen die ihr trefft. Jesus will euch Freude und Frieden
geben, Jesus will euch alles geben, aber unter der Bedingung dass ihr es wollt. Gott hat einen erhabenen Plan
des Heils und des Glücks für euch vorbereitet, aber er kann sich nicht verwirklichen ohne eure volle
Zustimmung. Kinder der Welt, denkt an eure Seele, denkt an das Heil eurer Seele: ihr, Kinder, habt so viel
Interesse für den Körper, aber wenig für die Seele die unsterblich ist. Ich sage euch folgendes: achtet sehr auf
das Heil der Seele, der Körper wird folgen. Mein liebevoller Blick umfasst euch, umfasst euch alle. Nehmt
Meine Worte an, nehmt Meine Botschaften an und lebt sie, wenn ihr euch bekehrt, Geliebte, wenn ihr euch
bekehrt, wird Gott euch die schönsten Dinge geben, die erhabensten Gaben. Alles steht für euch bereit, aber
ihr wollt nicht begreifen! Wenn die Welt sich bald bekehren würde, würde die Freude in Strömen fließen auf
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Erden und ihr könntet in einem üppigen Garten leben. Geliebte Kinder, ihr habt keinen Frieden, weil ihr den
Frieden nicht wollt, ihr habt keine Freude, weil ihr euch nicht ändern wollt. Ich habe um Bekehrung gebeten,
aber ihr fährt in der Sünde fort. Jesus schenkt euch Seine Barmherzigkeit, aber ihr seid kalt; am Festtag lädt
euch Mein Sohn zu Seiner Messe ein, um euch mit Seinen Gaben zu erfüllen, ihr findet zum Großteil
allerhand Ausreden um nicht an den Heiligen Messfeiern teilzunehmen. Ich sage euch, liebe Kinder, Ich
wiederhole euch, liebe Kinder: tut dies nicht mehr, Jesus liebt euch und erwartet jeden von euch. Diese Worte
wiederhole Ich seit langem, aber ihr hört nicht auf Mich, wenn manche auch hören, leben sie Meine
Botschaften nicht. Geliebte Kinder, Ich will euch nicht tadeln, sondern euch begreifen lassen, dass ihr ohne
Jesus im Herzen und im Sinn, eure Pläne nicht verwirklichen könnt. Ich sehe, wie die Menschen der Erde
vieles tun möchten, sie wollen große Pläne verwirklichen, aber nicht mit Gott, sondern ohne Ihn. Wenn ihr an
die Vergangenheit denkt, Meine lieben Kinder, könnt ihr sehen, wie jeder Plan ohne Gott geführt, gescheitert
ist. Wie viele Menschen haben versucht die Welt zu ändern, aber gegen den Göttlichen Willen, indem sie
taten was das Heiligste Herz beleidigte, wie viele haben es versucht, aber welches war das Ergebnis? Was
haben sie ohne Gott im Herzen und im Verstand erreicht? Nichts, Meine Kinder, nichts haben sie in der
Vergangenheit erbaut. In der Gegenwart begehen weitere denselben Fehler, sie Wollen eine Welt aufbauen,
ohne das zu tun, was Gott wohlgefällig ist, sondern indem sie Sein Heiligstes Herz beleidigen durch die
schwersten Sünden. Geliebte Kinder, gegenwärtig ist die Sünde noch schwerer, gegenwärtig wagt man zu tun,
was man in der Vergangenheit nicht zu tun gewagt hat, die Übertretung ist noch schlimmer und das Herz Jesu
wird schrecklich beleidigt. Geliebte Kinder, ändert euch, ändert euch, ändert euch, steigt sofort heraus aus
dem Schlamm der Sünde des Hochmuts und des Stolzes und legt die Gewänder der Buße an, solange euer Tag
dauert, ihr, Geliebte, seid nicht die Herren der Zeit: sie gehört euch nicht.
Die kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, ich vernehme Deine gramerfüllten Worte und mein Herz bebt.
Die Welt will sich nicht ändern, die Herzen vieler bleiben hart. Ich sehe Deinen Schmerz, gemeinsam mit Dir
leiden die Allerkleinsten; unsere Qual möge die besonderen Gnaden erlangen für das Heil der Seelen.
Geliebte Kinder, vereint euch mit Mir im Gebet, in der flehentlichen Bitte, in der Anbetung. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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