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Auserwählte, liebe Freunde, sucht alles in Mir, sucht alles in Meiner Liebe, wendet euch nicht der Welt
zu. Mein glänzendes Licht sei eure Führung, vermeidet, euch unter den Lichtern der Welt aufzuhalten,
sucht Mich und ihr werdet alles haben für euer Heil.

Geliebte Braut, hast du gut verstanden in den vertrauten Gesprächen, hast du gut verstanden, dass du in Mir
alles haben kannst und außerhalb von Mir nichts? Meine Kleine, hast du dies gut verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, meine Süße Liebe, seit meinem zärtlichen Kindesalter habe ich dies gut
verstanden, seit ich begonnen habe zu begreifen, dass Du, Jesus, der Süßeste Freund bist, der Freund der
Kleinen und wünschst, sofort, sofort anzufangen im Herzen zu wirken, sobald der Mensch zu denken fähig ist.
Du pochst bald an das Herz des Menschen, wenn er Deinen erhabenen Ruf annimmt, ändert sich sein Leben,
er setzt die Flügel auf und fliegt ab, dem erhabensten Horizont der Spiritualität zu. Ja, Jesus, ich habe dies gut
erkannt, dass Du zu jeglicher Stunde rufst und in jedem Alter. Du rufst den Kleinsten der Kleinen mit der
Sprache des Kleinen, die für es verständlich ist. Du rufst den Jugendlichen mit den Worten die er gut erfassen
kann, so wendest Du Dich auch an den jungen Menschen in der Blüte der Jahre; desgleichen hast Du Worte
für den reifen Menschen und erhabene süße Worte für den Greisen der sich dem erhabenen Ziel nähert, von
Dir vorbereitet für jeden Menschen. Deine Worte sind leicht verständlich, jeder vermag sie zu vernehmen,
wenn er will, wenn er aufmerksam hört, wenn er dies tut, vergisst er sie nicht mehr. Nur Du allein, nur Du
allein, Süße Liebe, hast Worte ewigen Lebens; wer sie hört hat keinen anderen Wunsch, als noch mehr davon
zu hören, immer mehr, bis er eine glühendere Sehnsucht nach Dir, Jesus, empfindet; die Sehnsucht des
Herzens entfaltet sich immer mehr, jene die Du, Heiligster, in jedes Herz legst im Augenblick der Schöpfung.
Ich habe verstanden, dass diese Sehnsucht wie eine kleine Wurzel ist, in das menschliche Herz hineingelegt.
Wenn sie gut gepflegt wird, wird sie zu einer hohen Pflanze, die jede andere überragt; wenn sie nicht gepflegt
wird, kann sie schmachten bis sie völlig eingeht. Angebeteter Jesus, in jedem Herzen möge die Sehnsucht
nach Dir übermäßig wachsen, sie wachse, Süße Liebe, in jedem Menschen der Erde, vor Deiner besonderen
Wiederkunft, damit die gesamte Erde eine süße und gemütliche Wiege werde für jeden Menschen der geboren
wird.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist ist in dir. Im menschlichen Herzen ist die Sehnsucht
nach Mir, Gott, ständig anwesend. Dies ist eine Gabe die Ich jedem Menschen verleihe, gemeinsam mit jener
des Lebens. Es gibt keinen einzigen Menschen, der diese nicht in sich hätte, sie ist wie eine kleine Wurzel die
gut gepflegt werden muss, damit sie wachse und groß werde wie eine mächtige Eiche. Das Kleine erwünscht
Meine Freundschaft, kaum er zu denken vermag, erwünscht er sie und Ich schenke sie und beginne in seinem
Herzen zu wirken. Wie jede Blume wächst sie bald, wenn die Umgebung günstig ist und wird üppig und
schön, aber wenn die Umgebung ungünstig ist, entfaltet sie sich schlecht und öffnet nicht ihre Blütenblätter.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, in dieser gegenwärtigen Zeit hat sich ein schwieriges Umfeld entwickelt in
vielen Teilen der Erde, wenig günstig für die Entwicklung einer solchen Sehnsucht nach Dir. Die jungen
Generationen sind trocken und verwirrt, diese Lage lässt mich durch und durch erbeben. Ich flehe Dich an,
Süße Liebe, ich flehe Dich an, wirke über die Herzen und den Sinn jedes Menschen, wirke mit Macht, damit
diese schwierige Lage sich völlig ändere. Dein feind hat in vielen Herzen Macht gewonnen und wirkt
vermessen auf die elende menschliche Natur ein. Nur Du allein, Jesus, nur Du allein vermagst diesen
traurigen Zustand zu beenden. Die Menschen reden, reden, aber bringen nichts zustande, sie versammeln sich,
um die Dinge zu ändern, aber alles bleibt wie es ist. Jene die Dein sind im Herzen und im Sinn, haben
keinerlei Macht und müssen sich häufig versteckt halten, denn die gefräßigen Wölfe sind stets bereit
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anzugreifen. Jesus, blicke liebevoll auf Deine kleine Herde, umringt von Gefahren jeglicher Art, nimm sie auf
in Dein sicheres Gehege, dort wo kein gieriger Wolf Macht hat.
Geliebte Braut, wenn der Mensch Mir die Türen des Herzens weit aufreißt, trete Ich ein mit Macht und ändere
was verändert werden muss, aber Ich lasse den Menschen immer frei Mich anzunehmen oder Mich
abzuweisen, Mir ja zu sagen oder es nicht zu tun. Viele Herzen die du verhärtet und frostig siehst sind es, weil
sie Mich nicht haben annehmen wollen und Mir ihre Türen stets verschlossen gehalten haben. Mit der Zeit hat
sich der Zustand verschlimmert und Mein feind hat immer größere Siege errungen. Geliebte Braut, seufze
deswegen nicht, es ist das große Geheimnis des unheilvollen Gräuels, das in der menschlichen Geschichte
wirkt und in dieser besonderen Zeit seine Entfaltung hat, weil der Glaube geschwunden ist und die
Verwirrung überall zugenommen hat in der Welt. Geliebte Braut, dies ist ein besonderer Augenblick der
Trennung der Menschheit, manche sind an einem Ufer, manche an einem anderen, je nach ihrer Wahl.
Du sagst Mir. Unendliche Liebe, wie möchte ich, dass alle sich versammelten auf Deinem Ufer und keiner
auf dem anderen, auf jenem Deines schrecklichen feindes. Süße Liebe, fahre fort jeden Menschen zu Dir zu
rufen, vom Kleinsten bis zum Reifsten, schaffe die Bedingungen für eine positive Antwort, niemand lasse Dir
die Türen des Herzens verschlossen, niemand erlaube, dass der verfluchte von seinem Wesen Besitz ergreife
und sich Dir, Gott, ersetze.
Geliebte Braut, dies wünsche Ich zu tun, aber jeder muss die Freiheit der Wahl haben. Wer sich Mir öffnet,
wird die neue Welt sehen, erneuert von Meiner Liebe; wer Mir verschlossen bleiben wird, wird in den
Abgrund fallen den er sich gewählt hat. Bleibe, Geliebte Braut, in Meinem Herzen, eng an Mich gedrückt und
genieße die Köstlichkeiten Meiner Treuen und Ewigen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, auch an diesem Tag bitte Ich euch, bereit zu sein zum Opfer für
Gott und für die Brüder, die in der Sünde sind. Gott will helfen, Er will Seine Barmherzigkeit spenden, aber es
braucht euer besonderes Mitwirken. Wenn ihr Ihm eure volle Mitarbeit gebt, können viele Seelen Heil und
Frieden erlangen durch die Gnaden die ihr von Gott erflehen könnt. Geliebte Kinder, gebt viel, mit euren
Opfern und mit den Gnaden (von Gott erhalten) vermögt ihr die schönsten Dinge zu erlangen für euch und für
eure Lieben. Bittet, Kinder, bittet vor allem um die geistigen Gaben, bittet, um für euch zu haben, so werdet
ihr viel erlangen, für eure Lieben und für die gesamte Welt. Geliebte, ihr habt bereits den Sinn Meiner Worte
erfasst: Gott schenkt euch Sein Licht, Gott schenkt euch Sein glänzendes Licht um alles zu begreifen und
vorzubeugen. Kinder, wer im Finstern wandelt, vermag nicht zu begreifen, aber wer im Lichte ist, begreift
und fällt nicht hin. Wer das Göttliche Licht hat, helfe dem, der im Dunkeln fortschreitet: er fasse ihn bei der
Hand und führe ihn zum Glanz. Tut dies, Meine Kleinen, tut dies und Gott wird euer Leben und das eurer
Lieben segnen. Kinder, die Gnaden erlangt man durch das Opfer, durch die Hingabe an Gott. Wer nichts tun
will, erhält weder für sich, noch für die eigenen Brüder.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter der Liebe, ich bitte Dich uns zu helfen, wenn die Qualen härter und die
Opfer einprägsamer sind. Du weißt, Süße Mutter, dass unsere Natur schwach ist und wenn das Opfer groß und
einprägsam ist, piepsen wir wie allein gelassene Küken. Halte unsere kleine bebende Hand stets gut fest,
Süßer Schatz, besonders wenn wir in Gefahr sind. Ich bitte Dich auch für den Stellvertreter Deines Sohnes,
der einen starken Sturm sich nähern sieht und keinen richtigen Schutz findet, wenn nicht in Dir, Heiligste
Mutter; sein Herz erfleht Deine Hilfe; wir vereinen uns mit ihm, um Deine Hilfe zu erflehen; angesichts
dessen was geschieht und des Sturmes, der sich zusammenbraut über unsere Köpfe, beben wir durch und
durch. Ich schaue in Vision Deine erhabene Gestalt über die Welt und stöhne, denn ich sehe, dass Du reichlich
Tränen vergießt. Aus innerer Eingebung begreife ich, was jene Tränen bedeuten. Ich spreche nicht, Süßeste
Mutter, jedoch sage ich mit dem Schweigen alles. Mit Dir, Heiligste, braucht es die Worte nicht, braucht es
nicht lange Reden, denn Du weißt bereits alles. Deine Tränen, Heiligste, dies gewährst Du mir zu sagen,
zeigen, dass die Menschen der Gerechtigkeit gegenüber viel Schuld angehäuft haben, die tagtäglich zunimmt,
während sie sich um nichts kümmern: sie fahren fort auf dem sündigen Weg, wie sie es auch in der
Vergangenheit taten. Du sprachst, Süße Mutter, Du Betrübte sprachst, Süßer Schatz, aber die Menschen
hörten nicht auf Deine Worte und ein schrecklicher Krieg (der zweite Weltkrieg) erschütterte die gesamte
Welt. Nun sprichst Du, Süßeste, wiederum sehr eindringlich, aber wer hört auf Deine Worte? Wer beachtet
Deine Tränen? Süße Mutter, mein kleines Herz erfleht Gottes Barmherzigkeit und um sie zu erlangen, vereint
es sich mit Dir, Süßeste, Deine Worte werden immer gehört und Dein Flehen stets erhört.
Geliebte Kinder, vereinen wir uns im Gebet, loben wir Jesus, danken wir Jesus. Beten wir an, beten wir an,
beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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