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Auserwählte, liebe Freunde, viele neue Dinge werden geschehen, ihr aber, seid Mein: bei Meinem
Glühenden Herzen werdet ihr weder die Kälte erleiden, noch wird die Wärme wird euch quälen. Seid
Mein und vertraut auf Mich, Ich, Ich Jesus, sehe und sorge für alles.

Geliebte Braut, heute sind die Menschen voller Ängste, sie nehmen zu und werden nicht geringer. Weißt du,
warum im Herzen des Menschen die Angst wächst? Sie wächst, wenn der Glaube an Mich schwindet. In der
Welt sind die tiefen Ängste groß, größer als in der Vergangenheit, denn in den Herzen vieler ist der Glaube
nunmehr ein rauchendes Lichtlein.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn dies die Lage ist, kann ein heftiger Wind die Flamme erlöschen, aber er
kann sie auch in eine große Feuersbrunst entfachen. Du, Heiligster, Angebeteter Jesus, schenkst die
Prüfungen, damit sie die Seelen gesunden, wenn es nicht aus diesem Grunde wäre, wozu diente die harte
Prüfung? Süße Liebe, dies habe ich gut verstanden: dass jede Prüfung, dem Einzelnen oder der gesamten
Menschheit gegeben, einen tiefen Sinn hat, sie ist immer eine Gabe der Liebe. Durch Deine erhabenen
Belehrungen habe ich vieles gut verstanden, denn Du bist der Süße Lehrmeister, Der eine Sprache anwendet,
die für jedes Herz passend ist: es ist die Sprache der Liebe.
Liebe Braut, du hast richtig verstanden, was der Großteil der Menschen noch nicht hat. Jede Prüfung bringt
Leid, bringt Opfer, und der Mensch will den Schmerz nicht, er will nicht das Opfer, aber jede Prüfung hat
ihren tiefen Sinn, sei es im persönlichen Leben wie im Allgemeinen. Ich will jeden Menschen prüfen, in
manchen um den Glauben auf die Probe zu stellen, in anderen um ihn zu vermehren: Ich tue es immer aus
Liebe. Nehmt jede Prüfung an, Menschen der Erde, als Meine Gabe der Liebe. Liebe Braut, die Welt wird
geprüft werden, weil sie auf Mein Wort nicht gehört und Meinen Zeichen die Augen verschlossen hat. Die
Welt wird geprüft werden, aber niemand betrübe sich deswegen: die Prüfung wird graduell, für jeden speziell
sein.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligste Liebe, das Wort Leid ist, gemeinsam mit Opfer , das von den
Menschen meist verabscheute Wort, aber Du, Süßeste Liebe, lässt in Deiner Unendlichen Güte die Pein
ertragbar werden für jeden, es möge in keinem Fall die Verzweiflung eintreten, die zum Wahnsinn führen
kann. Süße Liebe, wende noch Deine Barmherzigkeit an und es schweige Deine Vollkommene Gerechtigkeit,
die Welt habe die Zeit, sich vorzubereiten auf die neuen Phasen der Geschichte.
Geliebte Braut, Ich habe Zeit, viel Zeit, wiederum Zeit gewährt, aber nun werde Ich es nicht tun, Ich wünsche,
alle Dinge neu zu machen, so wie es der Hausherr machen will, wenn er nunmehr alles baufällig und
renovierungsbedürftig sieht. Geliebte Braut, was macht man mit einem bereits verfallenen Haus? Führt man
hier und dort Arbeiten aus, um den Zusammensturz zu verhindern, oder macht man alles komplett neu?
Du sagst Mir: Die Eingriffe da und dort dienen nur dazu, den Zustand zu verschlimmern. Man kann dem
Alten nicht das Neue beifügen, es braucht eine gründliche Renovierung von oben bis unten.
Liebe Braut, dies beabsichtige Ich sofort zu tun, sofort, nicht morgen, sondern bereits heute, liebe Braut, hast
du gut verstanden, dass Ich die Geschichte ändern werde, nach Meinem Herzen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Unendliche Liebe, jede Veränderung lässt mich beben. Deine Worte würden,
wenn von irgend einem Menschen gesprochen, mich mit Bange erfüllen, aber bei Dir ist es anders. Du, Jesus,
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bist die Liebe; Du bist ein Unendlicher Ozean der Liebe; Dein Wille ist Vollkommen, Deine Denkweise ist
Vollkommen, Dein Gedanke ist erhaben. Diese Betrachtungen lassen mich mit freudigem Herzen sagen: Dein
Wille geschehe stets, was Du willst, ist immer das Beste für die Seele. Wirke, Süße Liebe, wie es in Deinem
erhabenen Plan ist, Dein Wille ist auch unserer, jener der Mutter und jener Ihrer Kleinen.
Geliebte Braut, vieles begreift der Mensch nicht, weil sein Herz verschlossen bleibt und Mir nicht die Türen
öffnen will; siehe, weshalb die Menschen nicht begreifen und nicht annehmen: weil das Herz Mir gegenüber
verschlossen ist. Jedem Menschen der Erde sage Ich: öffne dein Herz sofort, um zu begreifen was in deinem
persönlichen Leben und jenem der Allgemeinheit geschieht. Liebe Braut, es werden viele neue Ereignisse
eintreten, aber die Törichten der Erde werden nichts begreifen, während jene die in Meinem Herzen bleiben,
volle Erkenntnis haben werden. Für die Törichten wird das Leid nicht aufhören, aber für die Meinen sind sie
bereits zu Ende, auch wenn sie sich werden eine Weile gedulden müssen. Liebe Braut, Mein Wunsch besteht
immer darin, Freude und Friede zu spenden, aber Ich sage dir: es kann nicht Freude und Frieden haben, weder
jetzt noch nie, wer Mir das Herz nicht öffnet. Die Welt wisse Meine Worte gut zu begreifen, jeder bekehre
sich von seinem niederträchtigen Benehmen, um Frieden in Mir zu haben. Liebe Braut, deine Wohnstätte ist
in Meinem Herzen, genieße auch an diesem Tag die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott spendet euch jeden Tag Seine wunderbaren Gaben; begreift deren Größe und seid
voller Dankbarkeit. Geliebte Kinder, oft erweist ihr euch nicht dankbar für die Gaben die Gott euch schenkt
und dankt nicht. Wer dankt, versetzt sich in die Lage weitere Gaben zu erhalten, aber so ist es nicht für den,
der keine Dankbarkeit zeigt. Liebe Kinder, aus eurem Herzen erhebe sich in jedem Augenblick das Lob zu
Gott, die Danksagung, die inständige Bitte. Lobt Gott, geliebte Kinder, denn was ihr besitzt, stammt von Ihm:
dankt Ihm für alles, es ist Seine Liebe, die für eure Bedürfnisse sorgt. Euer Flehen sei fortwährend und
glühend, damit Gott die Gnaden für eure Bekehrung und für jene jedes Menschen spende.
Sagt im Herzen nicht: Ich bin ziemlich voran im Prozess der Bekehrung. Sagt dies nicht, denn dies dauert
euer ganzes Leben lang, bis zum letzten Augenblick. Seid stets demütig im Gebet, erfleht inständig die
Vergebung, auch wenn ihr euch bemüht habt, die Sünde zu bekämpfen. Jesus liebt die Demütigen so sehr und
erhebt sie, während Er die Hochmütigen erniedrigt.
Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, Vollkommene Lilie, die Du dem Himmel und der Erde
Wohlduft verleihst, ich denke immer an Deine Demut, ich habe Deine Worte gut in meinem Herzen
eingeprägt: Ich bin die Magd des Herrn, Mir geschehe stets nach Seinem Willen. Liebe Mutter, Dein
Einsatz ist immer jener gewesen, Gottes Willen gut, mit Freude zu erfüllen. Du hast Dir nicht tausend Fragen
gestellt, sondern bist Fügsam und Folgsam gewesen, auch als Du nicht alles gut verstandest. Geliebte Mutter,
Du, die Demütigste, bist erhoben worden auf den höchsten und erhabensten Platz: Du bist das Höchste
Geschöpf, über jedes menschliche Wesen. Gott hat Dir den höchsten Platz gegeben, weil Du die Demütigste
gewesen bist. Wir, die Kleinsten der Kleinen, ganz Dein, wollen Dir immer mehr ähneln. Welche Freude,
welcher Stolz ist es, eine solche Mutter zu haben, die ganz Schönheit, Harmonie, Erhabenheit, Liebe ist! Hilf
uns Dir immer ähnlicher zu werden Tag für Tag.
Geliebte Kinder, Ich wünsche, dass ihr groß seid in der Liebe zu Gott und den Brüdern. Groß zu sein in der
Liebe zu Gott und den Brüdern bedeutet, Seinen Willen gut zu erfüllen. In der Stille eures Herzens fasst den
Vorsatz, den Willen Gottes immer, immer, immer gut zu erfüllen, nicht nur wenn wenig von euch verlangt
wird, sondern auch wenn sehr viel von euch verlangt wird. Sagt niemals: Warum verlangt Gott so viel von
mir? Warum trifft dies mich, der ich glühend im Gebet bin? Sagt niemals so, niemals. Wenn Gott viel von
euch verlangt, beugt das Haupt und gebt viel und preist Seinen Willen. Auch wenn Er manchmal viel verlangt,
ist es deshalb, weil Er mehr, viel mehr geben will. Mein Herz will euch alle glücklich und im Frieden sehen,
aber wer Gottes Willen nicht erfüllen will, kann weder Freude noch Frieden haben. Niemand lasse sich
betrügen vom feind, der den seinen Freude verspricht, aber wer in sein Netz fällt, wird nie Freude, nie Frieden
haben, sondern nur Verzweiflung.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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