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Auserwählte, liebe Freunde, dies ist die angekündigte Zeit, dies ist die Zeit in der Ich Meine größten
Wunder wirken werde; jeder begreife und lebe, um Mir zu dienen, um Meine Gesetze zu befolgen: Ich
habe sie in das menschliche Herz geschrieben, niemand kann sagen, sie nicht zu kennen.

Geliebte Braut, Ich habe für diese Zeit die größten Dinge vorgesehen, aber sie sind den meisten zum Teil noch
verborgen. Meinen Kleinsten unter der Kleinen habe Ich etwas offenbart, aber für die Hochmütigen der Erde
ist Mein Schweigen.
Du sagst Mir: Heiligste Liebe, die Dinge die Du mir offenbart hast in den vertrauten Gesprächen sind
erhaben, aber Du willst, dass sie im Herzen gut verschlossen bleiben, wie kostbare Perlen in einem Schrein.
Etwas hast Du mir offenbart und das Herz frohlockt bereits bei dem Gedanken daran. Ich sehe die Menschen
der Erde, ich sehe sie eilen ohne inne zu halten, sie sind atemlos, als müssten sie ein großes Ziel erreichen;
würde ich jedoch jeden einzelnen von ihnen fragen: wohin eilst du so hastig? Ist es möglich, dass du keinen
einzigen Augenblick hast um die wichtigen Dinge zu erwägen und dich auszuruhen? Wenn ich dies fragte,
erntete ich die größte Verwunderung und würde mich nicht wundern, wenn ich eine solche Antwort erhielte:
Muss man auch darüber nachdenken? Der Himmel ist so fern, während unser Wesen auf Erden pocht. Wir
eilen, um unseren Geschäften nachzugehen, die schlecht laufen, um unsere Güter zu erhalten, die zerbröckeln;
wir eilen unseren Trugbildern hinterher, wir eilen, eilen, haben gar nicht richtig verstanden warum. Dies
wären die Antworten, Süße Liebe, während Du die großen Wunder des Himmels zeigst und verheißt, noch
größere zu zeigen. Die Welt verfolgt die Dinge der Erde, hebt Schachte aus, um zu suchen, zu finden,
auszubeuten. Süße Liebe, Du tust alles für das Heil der Seelen, aber der Mensch begreift nicht, Deine Sanfte
Musik erklingt im Weltall und lässt die Seelen die in Dir pochen freudig jubeln; jene aber, die Dir die Pforten
des Herzens nicht weit aufgemacht haben, bleiben betäubt vom Lärm Deines feindes. Er will nicht, dass die
Menschen Deiner Süßen Stimme lauschen und sich retten, er will das Verderben der Seelen an und mit großer
Traurigkeit sehe ich, dass viele den schrecklichen Weg eingeschlagen haben und soweit gelangt sind, zu
leben, als würdest Du, Süße Liebe, nicht existieren. Es gibt die Verpflichtungen, es gibt die Leidenschaften, es
gibt tausend Interessen jeglicher Art, Du jedoch, Liebster, Du, Einziges Gut, bist nicht in ihrem Herzen, Du
erstrahlst nicht in ihrem Verstand, denn wer betäubt ist von einem starken Lärm, wer im Getöse lebt, vermag
die Sanfte und überaus Liebevolle Stimme nicht zu vernehmen, er wird betäubt und taub gemacht. Unendliche
Liebe, was geschieht derzeit? Welche Wunder! Welche Greuel! Es ist wirklich eine Zeit großer Widersprüche,
der Kampf zwischen den Mächten des Guten und jenen des Bösen, die überwiegen wollen, ist stark. Ich sehe
und begreife, meine Süße Liebe, dass die Arglist zunimmt in der gesamten Welt und dass Dein feind sich
anbeten lassen will an Deiner Stelle und zum Teil gelingt es ihm. Süße Liebe, halte diese triste böse
Strömung auf, gebiete Einhalt dem menschlichen Wahnsinn; der Mensch, der lebt als würdest Du nicht
existieren, ist wie ein Wahnsinniger der nicht weiß was er tut. Der Mensch der nach seinen Gesetzen lebt und
nicht nach Deinen Göttlichen, ist ein Unsinniger, der sein Leben verglüht und bleiben wird nur eine Handvoll
Asche. Angebeteter Jesus, Unendliche Liebe, Einziges Gut, wie ist es möglich, dass viele zu solchem Verfall
gelangt sind? Ohne Dich wird die Menschheit niemals Freude, niemals Frieden und Zukunft erfahren. Wenn
ich bedenke wie viele Menschen es auf Erden gibt, Milliarden und Milliarden, empfinde ich einen tiefen
Schmerz beim Anblick der allgemeinen Verwirrung des Verstandes und der Herzenskälte. Du, Angebeteter
Gott, hast sie erschaffen und fährst fort es zu tun aus einem erhabenen Plan der Liebe, der sich gerade in
dieser großen Zeit verwirklichen muss, aber die Menschen haben zum Großteil nicht begriffen, sie halten
nicht inne, um über die erhabenen Wirklichkeiten des Himmels nachzudenken. Geliebter Jesus, hilf dem
Menschen dieser Zeit alles richtig zu begreifen, Jesus, halte den Lauf der Unsinnigen auf, die viele sind, sie
ähneln jenen verrückten Schafen, die dem ersten hinterherlaufen, das läuft, läuft, in den Abgrund stürzt und
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die anderen folgen ihm. Jesus, wenn man versucht, diese dichte Schar zum Nachdenken zu führen, ist das
Ergebnis Null. Der heutige Mensch bleibt nicht einmal stehen, um zuzuhören, wenn er es auch tut, sagt er dir
in der Eile: Sprich, sprich, aber du wirst sofort unterbrochen vom Klingeln eines Telefons, von einer
schallenden Posaune, einem ablenkenden Schrei. Heiligster Jesus, Deine treuen Diener sind alle am Werk, die
Ergebnisse jedoch sind karg, der Glaube ist dabei sich in den Herzen wie Schnee in der Sonne zu schmelzen,
weil Dein schrecklicher feind nicht alleine handelt, er hat eine große Zahl von Seinesgleichen mitgenommen.
Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, verjage all diese Verfluchten und das Gute siege im Kampf gegen die
bösen Kräfte.
Geliebte Braut, du hast ein realistisches Bild der heutigen Lage erstellt. Der Glaube schwindet auf der ganzen
Erde dahin, auch in deinem Land, für das deine Gebete intensiv und tief sind. Geliebte, Ich werde der Welt die
bittere Frucht der vielen falschen Entscheidungen zeigen; dies tue Ich aus Liebe, um die Seelen zu retten, alles
tue Ich, wahrlich, aus Liebe. Auch in deinem geliebten Land Italien, das Mir so teuer ist, wird es die Folgen
der verübten Fehler, der begangenen großen Sünden geben, aber in es lebt die Großzahl Meiner Werkzeuge,
Meiner treuesten und glühendsten Diener, wegen ihrer Liebe werde Ich die stärksten Strafen zurückhalten und
Mein glänzendes Licht erstrahlen lassen in einem Himmel von ganz neuem Glanz. Geliebte Braut, dein Herz
sei nicht betrübt, du weißt, weil Ich es dir offenbart habe, dass Ich gerade in deinem geliebten Land, deinem
süßes Heimatland, die größten Wunder vollbringen werde. Bleibe in Meinem Herzen und genieße dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, seid stets gefügig und demütig, gehorsam Gott, Seinen Geboten
gegenüber. Geliebte, mit eurem Beispiel gebt Zeugnis den Aufsässigen, den Unfügsamen. Geliebte Kinder, ihr
sagt manchmal innerlich: Dies tun wir, aber die Ungehorsamen achten nicht darauf, sie hören nicht zu,
befolgen nicht. Dies sagt ihr, weil dies euer Gedanke ist, jedoch Ich bitte euch, beharrlich zu sein. Wenn ihr
ständig ein erbauendes Beispiel gebt, kommt der Tag an dem ihr sehen werdet, dass einige euch nachahmen,
andere später dem Beispiel folgen werden. Geliebte Kinder, gebt, gebt ständig, gebt großmütig, um Jesus zu
ähneln, Der niemals müde wird Seine Gaben den Würdigen und den Unwürdigen zu schenken und es regnen
lässt über die Gerechten und die Ungerechten. Geliebte Kinder, ihr wisst nicht was im Herzen des Menschen
vorgeht, zuweilen geschieht es wie beim kleinen Samen, der in die Erde verschwindet und es scheint, dass
nichts mehr geschieht; eines Tages allerdings seht ihr einen kleinen Keim hervor sprießen und das Herz erfüllt
sich mit neuer Hoffnung.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, auch wenn unser Beispiel uns wenig wirksam vorkommt, fahren
wir fort, ohne zu ermüden, denn dies ist der Göttliche Wille und wir wollen ihn befolgen.
Geliebte Kinder, wer den Göttlichen Willen erfüllt, ist ein Sieger, ist immer ein Sieger, auch wenn es nicht
den Anschein hat. Kinder, denkt an Jesus, euren Herrn: für den Ungläubigen, für den Unfügsamen, für den
Aufsässigen ist das Kreuz ein Wahnsinn, für den der glaubt, bedeutet es Heil, bedeutet es Freude. Denkt an
Jesu Worte: Wenn der Same nicht stirbt, bringt er auch keine Frucht, jedoch wenn er stirbt, bringt er viel
Frucht. Jesus hat mit Seinem Sterben am Kreuz die Menschheit aller Zeiten gerettet. Geliebte Kinder,
befolgt immer Gottes Denkweise und nicht eure menschliche Denkweise. Gott wirkt stets in vollkommener
Weise für das Heil der Seelen, wer Seine Denkweise befolgt und Seinen Willen erfüllt, ist Sieger. Wiederum
bitte Ich euch, die kleinen Leiden die Gott zulässt, geduldig zu ertragen; wenn ihr dies tut, werdet ihr die
stärkeren und einprägsameren der Läuterung vermeiden. Denkt an ein sehr beschmutztes Kleid mit allerhand
Flecken und an ein anderes mit nur wenigen Flecken; ist die Behandlung um es zu reinigen vielleicht
dieselbe?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Nein, geliebte Mutter, sie ist verschieden. Um jeden Fleck zu entfernen,
benötigt es verschiedene Vorgangsweisen.
So ist es, Meine geliebten Kinder, in der Läuterung der Seele geschieht es dermaßen: wenn die Schulden
gering und oberflächlich sind, braucht es wenig; wenn sie tief sind, benötigt es mehr. Meine geliebten Kinder,
lasst euch reinigen von Gott, von Seiner Weisheit und von Seiner Liebe. In den Prüfungen erweist euch
gefügig, gefügig, preist stets Gott, Der euch retten will. Oft begreift ihr nicht, Kinder, und betrübt euch wegen
einer harten und schwer zu ertragenden Prüfung, aber tut dies nicht, Meine Kleinen, die Prüfung ist immer
dem Bedürfnis angemessen, sie übersteigt nie eure Kräfte, sondern ist immer geringer als diese. Liebt Gott,
jeder Augenblick des Lebens sei ein Lied der Liebe, des Dankes, der Anbetung für Ihn. Ich bin mit euch. Ich
liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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Hl. Jungfrau Maria
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