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Auserwählte, liebe Freunde, freut euch in Mir, denn groß ist Meine Liebe zu euch, zu jedem von euch.
Ich bin dabei Meinen erhabenen Plan über jene zu verwirklichen, die Mir sogleich die Türen des
Herzens weit geöffnet haben. Ich wirke mit Macht über den der Mich liebt und Mir mit Treue dient.

Geliebte Braut, große Wunder habe Ich im Programm für Meine Auserwählten, für Meine treuen Brautseelen.
Du weißt, weil Ich es oft wiederholt habe, dass wer Mir viel gibt, viel erhält; wer Mir wenig geben will, erhält
wenig, wer Mir nichts gewähren will, hat nichts und wird nichts haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn die Menschen diese Wahrheit verstanden hätten, wenn sie sie rasch
begreifen würden, bevor , würde jeder seine Eitelkeit verlassen, um Dir alles zu geben was ihm möglich ist,
er würde keine Mühe scheuen, sondern den Dienst an Dir an den ersten Platz stellen. Dies würde jeder
Mensch gewiss schnellstens tun, aber mit tiefer Qual sehe ich, dass der Großteil der Menschen nicht
verstanden hat und fortfährt zu leben, als müsste nichts geschehen, während alles bereits geschieht. Ich flehe
Dich an, Jesus, Süße Liebe, sende vom Himmel Deinen Reinen Belebenden Tau der so geschwächten
Menschheit. Es geschehe der Welt, was den Blumen im Garten geschieht: wenn der Tau niederfällt, sie
schöpfen neue Kraft und wenn die Sonne aufgeht, sind sie schön und üppig.
Geliebte Braut, die Blumen des Gartens weigern sich nie, den Tropfen Tau anzunehmen, im Gegenteil, sie
ersehnen ihn; die Menschen der Erde hingegen lehnen ihn oft ab. Kleine Braut, denke an deine Erfahrung der
Freundschaft mit Mir, Jesus: habe Ich dich vielleicht manchmal enttäuscht? Hast du jemals bittere Tränen
wegen Meiner Untreue geweint? Ist es vorgekommen, dass du gesagt hast: Ich habe gebeten, aber mein Herr
hat nicht gehört. Ich habe inständig gefleht, aber Er ist taub geblieben ?
Du sagst Mir: Süßer, geliebter Herr, Dein Großzügiges Herz enttäuscht nicht, Es gibt viel mehr als erwartet.
Ich habe gut verstanden, dass nicht hat, wer nicht will. Du schenkst Deinem Geschöpf großzügig was ihm
notwendig ist. Wenn es arm und elend bleibt, ist es nicht weil Du nicht genügend geschenkt hast, sondern weil
es Deine Gaben nicht hat annehmen wollen. Du, Süße Liebe, hast für die Menschheit eine Tafel reich an guten
und nahrhaften Speisen für jeden Geschmack vorbereitet. Du, Weisester, kennst die Bedürfnisse jedes
Einzelnen: der Mensch muss sich nur Deiner Heiligen Tafel nähern und sich ernähren. Du bist, Süße Liebe,
ein Guter Vater, Der mit großer Fürsorge für die Bedürfnisse Seiner Kinder sorgt. Du hast dem Menschen
jedoch die Freiheit gewährt: er kann Deine Gaben annehmen, er kann sie auch ablehnen; er kann sich an
Deiner Tafel ernähren, er kann die Speise auch ablehnen. Du, Wunderbarer Gott, siehst, dass in der Welt viele
jene sind, die sich weigern sich von Deiner Speise zu ernähren. Groß ist Dein Schmerz, Du hast es mir
offenbart, denn wer sich nicht von Dir ernährt, kann nicht Frieden, nicht Freude, nicht Heil haben. Die ganze
Welt möge die Richtung ändern. Keiner fahre fern von Dir fort, um nicht in den Abgrund der ewigen
Verzweiflung zu stürzen, dort wo am Eingang mit feurigen Buchstaben geschrieben steht: Lasst jede
Hoffnung, ihr, die ihr hier eintretet.
Meine kleine Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist ist in dir. Jeder Mensch hat zwei Wege vor sich:
jenen des Heils mit Mir, Jesus, jenen des Verderbens ohne Mich. Er kann wählen: er ist frei in seiner Wahl.
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Mensch kann Deine Gaben gut anwenden, kann sie aber auch äußerst schlecht
anwenden. Mit großer Traurigkeit sehe ich, dass nicht wenige jene sind, die Deine großen Gaben äußerst
schlecht anwenden, allen voran jene der Freiheit. Verzeihe die große menschliche Torheit die mit der Zeit
nicht geringer geworden, sondern gewachsen ist. Die Welt steht gerade wegen ihrer Torheit am Rande der
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größten Katastrophe! Die Erde könnte durch die Größe Deiner Gaben bereits Dein glücklicher und üppiger
Garten sein, sie läuft hingegen die große Gefahr der Selbstzerstörung. Zu Deinen Füßen bitte ich um
Vergebung für alle Törichten der Erde, die ihr Leben, wunderbare Gabe Deiner Liebe, in Torheiten und
Eitelkeit verbringen und sich weigern, sich Deiner Tafel zu nähren. Strafe nicht die Welt, Süße Liebe, wie sie
es verdiente bestraft zu werden, sondern schenke noch Deine Barmherzigkeit und rette sie!
Geliebte Braut, Ich habe Zeit gewährt, viel Zeit den Menschen, um ihr Leben zu ändern, um sich Meiner
Liebe zu öffnen. Viel habe Ich gewährt, aber einen weiteren Aufschub wird es nicht geben. Ich will die Erde
neu machen, schön wie eine Braut, die ihrem Bräutigam entgegengeht. Die Welt hat viel Zeit gehabt um sich
vorzubereiten, aber sie wird keine weitere haben! Wer Meine Worte begreifen will, begreife sie. Geliebte
Braut, wer um Barmherzigkeit bittet, wird sie gewiss haben; aber wer sie ablehnt, wird Meine Vollkommene
Gerechtigkeit haben. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott will euch den wahren Frieden geben, Gott will euch die reine Freude geben. Bleibt
mit Ihm vereint und wartet darauf, dass sich Sein Plan über euch und über die ganze Welt verwirklicht. Es
werden neue Dinge geschehen, immer einprägsamere, in eurem Leben und im gemeinschaftlichen. Gott will,
in der Tat, Seinen Plan vollenden. Geliebte Kinder, seid Seine Mitarbeiter, tut was Er euch zu tun aufträgt. Ich
bitte euch, geliebte Kinder, erfüllt nicht euren eigenen Willen, sondern Seinen Willen, ihr wisst gar nicht, was
besser für euch ist! Tut was Gott verlangt und belügt euch selbst nicht.
Geliebte Kinder, oft sagt ihr: Dies ist gut für mich. Ihr sagt dies, weil ihr tun wollt was euch gefällt und so
in den Fehler fällt. Nicht so müsst ihr es machen, sondern seid bereit zu hören was Gott von euch will.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, führe uns mit Deiner Weisheit. Wir neigen immer dazu, zu tun was
uns gefällt und finden tausend Ausreden um es zu tun. Ich bitte Dich, Süße Himmelsmutter, wenn Du auch
siehst, dass wir schwer von Begriff sind, werde unserer nicht überdrüssig; wir verdienten es, uns selbst
überlassen zu werden, weil wir so unbedacht sind, aber Du bist die liebe Mutter, unser glänzender Stern, an
Dich wenden wir uns in allem: Du bist die Führung, die Ratgeberin, die Süße Trösterin wenn aufgrund
unserer Fehler alles schlecht geht und wir weinen, wie das Kind welchem die Mutter gesagt und gesagt hatte,
sich dem Feuer fernzuhalten, es hingegen gehorchte nicht und streckte den Finger aus um es zu berühren! Wir
sind oft selber Schuld an unseren Übeln, weil wir unfügsam und starrköpfig sind; aber Du, Süße Mutter, führe
uns, stütze uns, berate uns. Werde unserer nicht überdrüssig!
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Geliebte Kinder, Ich liebe es, stets in eurer Nähe zu sein um euch zu helfen, aber Ich bitte euch, euch Meine
Worte zu Herzen zu nehmen, betrachtet diese noch als eine Zeit der Barmherzigkeit. Lebt Meine Worte. Lebt
sie und seid beharrlich im Gebet, um auch die Prüfungen zu ertragen, die Gott geben will. Sobald Ich die
Prüfungen erwähne, ergreift sofort Traurigkeit das Herz. Ich sage euch, dass Gott sie schenkt, um euren
Glauben immer mehr zu vertiefen. Nehmt von Gott alles an als Gabe, im Wissen darum, dass Er ein Vater,
ganz Liebe und Zärtlichkeit ist. Mein Herz wünscht euch zu helfen und euch nahe zu bleiben, sei es in den
Augenblicken der Freude, damit nicht Hochmut entstehe, wie in jenen des Schmerzes, damit ihr nicht in
Trostlosigkeit fällt. Ich wünsche immer bei euch zu bleiben, wenn ihr es wollt.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe, viel geliebte Mutter, alle wir Kleine wollen eng unter Deinem Mantel bleiben.
Wir hören das Zischen des schlauen feindes der sich gut verbirgt, weil er glauben lassen will, nicht zu
existieren. Liebe Mutter, in Dich legen wir unsere Hoffnung: halte Fürsprache bei Jesus für uns und für alle
Menschen, damit sie bald zur Wahrheit gelangen.
Geliebte Kinder, dies will Ich mit Freude tun, ohne müde zu werden. Gemeinsam loben wir Gott, Seine
Barmherzigkeit nehme jeden Menschen auf. Vereinen wir die Herzen in der Anbetung. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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