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Auserwählte, liebe Freunde, das Vertrauen in Mich, Gott, sei immer groß und tief. Wenn ihr auf Mich
vertraut, werde Ich euch nichts mangeln lassen und das Herz wird immer die Freude haben, auch in
der Drangsal.

Geliebte Braut, du weißt, weil Ich es oftmals wiederholt habe, dass Ich den Schmerz nicht will; Mein Wunsch
ist jener Freude, Frieden, Wohlergehen zu geben. Du siehst jedoch, dass in der Welt eine starke Wehklage ist,
es ist kein Frieden und oft schwindet auch die Hoffnung. Die Herzen sind oft von tiefer Traurigkeit umhüllt.
Geliebte Braut, dies ist nicht Mein Wille. Ich habe dir gesagt, dass Ich dem Herzen nur Freude geben möchte,
Meinen Frieden vereint mit den schönsten Gaben, aber wegen der Torheit vieler, muss Ich entfernen. Wenn
Ich schenke, ist es für das Wohl der Seelen, wenn Ich fortnehme, ist es für ihr Heil. Alles tue Ich, damit keine
verloren gehe, aber wie viele erscheinen in dieser Zeit vor Mir, unvorbereitet und ohne Glauben! Viele
Leichtsinnige sagen: Für mich ist noch Zeit. Im letzten Augenblick werde ich mich ändern. Dies, geliebte
Braut, ist eine törichte uns sehr gefährliche Denkweise. Jede Seele muss wissen, dass der feind gerade im
letzten Augenblick grausam angreift, um die Seele zu gewinnen und der Kampf wird schwierig und hart.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe beim Betrachten des Lebens der Heiligen erkannt, dass es auch für sie
diesen extremen Kampf zwischen dem Guten und das böse gegeben hat; das tiefe und innige Gebet hat den
Sieg des Guten und die Niederlage des bösen erlangt. Süße Liebe, die fortwährenden Gebete Deiner Kleinen
mögen dazu dienen, den Kampf der Sterbenden weniger hart werden zu lassen: in jenem Augenblick sind die
Kräfte schwach, sei es jene des Körpers, sei es jene des Geistes. Sei Du, Angebeteter Jesus, immer ein
gnädiger Richter für die Seelen, wende die inständigen Bitten Deiner Anbeter an, die immer vor Dir sind mit
der Mutter, um für die Seelen Fürsprache zu halten.
Geliebte Braut, jeder Mensch treffe zeitig seine schönen Wahlen, jene nach Meinem Willen und alles wird in
jenem Augenblick leichter werden. Ich will jede Seele für Mich, Ich will ihr Heil, aber Ich sage dir: es kann
sich nicht retten, wer nichts tut. Wehe dem, der nicht mit Mir mitwirkt für sein Heil und sich dann einbildet es
trotzdem zu haben! Ich verzeihe auch dem größten Sünder; es gibt keine Sünde, die Ich nicht verzeihen
würde, wenn es ehrliche Reue gibt, wahre Zerknirschung. Ich, Ich Jesus, habe mit Meinem Opfer die Schuld
der Sünde bezahlt; Ich bitte nur um wahre Zerknirschung, um ehrliche Reue. Verlange Ich zuviel, Meine
geliebte Braut?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du verlangst wohl wenig. Dein Wunderbares Herz ist ein Ozean der
Süßigkeit und der Güte; Du verlangst immer so wenig, um viel zu geben! Meine Seele staunt über Deine
große Zärtlichkeit: Du allein bist die Liebe! Die Welt möge zeitig begreifen, bevor der schreckliche feind
seine grausamsten Angriffe verübt.
Liebe Braut, wenn die Welt in sich kehrt und ihre Fehler erkennt, wenn sie Meine Vergebung erfleht, erhält
sie diese noch und alles wird leichter und sanfter sein, aber wenn sie sich im Bösen verhärtet, wird sie eine
strenge Lektion haben: das Leid wird groß und einschneidend sein, aber viele Seelen werden sich retten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Menschen denken vor allem an den Leib, viel weniger an die Seele. Wecke
sie auf, Süße Liebe, wecke sie aus ihrem Schlummer, sie mögen die Wahrheit begreifen: Du bist die Liebe
Die retten will. Wenn Du auch das große Leid zulässt, ist es nur aus Liebe, für ein größeres Wohl. Wie
schwierig ist es, dass ein geprüfter Mensch dies begreift! Deine Zärtliche Liebe tröste alle Leidenden der
Erde. Keiner fühle sich allein und verlassen im Leid, sondern begreife, dass Du, Gott, immer aus Liebe prüfst
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und nur um zu retten. Gewähre jedem Leidenden diese Gnade: er fühle Deine Süße Umarmung und begreife
den Sinn seines Leids; er verbittere sich nicht, sondern öffne sich Deiner wunderbaren Liebe.
Liebe Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und übermittle sie der Welt, die nicht begreifen
will: ein starker Augenblick steht bevor für die Menschheit, wie es nie einen solchen gegeben hat. Jeder
schaue welche seine spirituelle Lage ist und bessere sich sofort in seinem Verhalten. Wer fern ist, eile zur
Unbezwingbaren Festung und finde Schutz und Geborgenheit in Mir: der feind wird jeden ergreifen, der sich
nicht in Schutz befindet, weil seine Zeit gekommen ist und er Mir die Seelen rauben will. Geliebte Braut, Ich
will jede Seele retten, deshalb öffne Ich die Türen Meines Herzens, damit jede Seele in Mir sicheren Schutz
finde. Ich rufe alle Seelen; keine bleibe ohne Mich im Herzen und im Verstand, denn der feind wird gerade
diese leichte Beute angreifen. Liebe Braut, die Seelen können sich nur retten, wenn sie sich Meine
Barmherzigkeit zunutze machen. Ich will sie alle in diesem Milden Ozean eintauchen. Bringe der Welt Meine
Botschaft und ruhe glücklich in Meinem Herzen aus. Genieße dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, die Himmelsmutter ist mit euch, Sie führt euch auf dem Weg zur Heiligkeit. Liebe
Kinder, setzt euch jeden Tag ein, um heilig zu werden, große Heilige. Bereitet Gott Freude mit euren
Entscheidungen der Liebe zu Ihm und zu den Brüdern. Begreift gut die Wichtigkeit der Wahlen die ihr trefft.
Sie seien immer nach dem Willen Gottes. Die kleinen, wie die großen, seien immer Ihm gemäß.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, ich habe die Wichtigkeit gute Entscheidungen zu treffen wohl
verstanden, aber manchmal macht der Mensch Fehler, weil er nicht gut begreift; wenn man in einer
Gesellschaft lebt in der viel Verwirrung herrscht, ist es leicht sich zu verwirren. Süße Mutter, Vollkommene
Lilie des Himmels, führe uns mit Deiner Weisheit, führe uns mit Deiner Liebe, lasse uns nie allein, denn wir
haben wohl verstanden, dass wir ohne Deine Führung nichts vermögen. Geliebte Mutter, wir sind wie Kinder,
die sich für alles immer an die Mutter wenden, immer diesen schönen Namen auf den Lippen haben.
Betrachte uns als solche und hilf uns.
Meine kleinen Kinder, es ist der Wille Gottes, dass ihr euch vor Ihm wie Kinder fühlt, die alles brauchen: Er
will die Demut des Herzens. Er erhöht die Demütigen und erniedrigt die Hochmütigen. Seid deshalb demütig
vor Gott, Meine Kinder und erkennt eure Schwäche, eure große Hinfälligkeit.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, die Kleinsten unter den Kleinen sind alle an Dich gedrückt,
um von Gott die Gnaden zu erflehen für die ganze Menschheit. Du hast zu uns gesagt: Ich brauche eure
Hilfe, um für die Menschheit die größten Heilsgnaden zu erlangen. Dein Wunderbares Herz blickt auf die
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ganze, auf Erden gegenwärtige Menschheit und sieht deren große Hinfälligkeit. Viele Seelen haben sich von
Gott getrennt: diese Zivilisation ist nicht jene der Liebe, sondern jene des Profits. Du siehst was Deine
geliebten Kinder auf Erden tun und Dein Wunderbares Herz zittert. Deine Worte, Heiligste Mutter, sind
unsere Führung, unsere Kraft, aber oft kommt innerlich ein Zweifel auf, angesichts des allgemeinen
Ungehorsams. Du sagst: Geliebte Kinder, hört auf Meine Worte und lebt sie; es genügt nicht, sie zu hören,
sondern man muss sie auch jeden Tag leben. Dies wiederholst Du, Süße Mutter, aber die fügsamen und
folgsamen Kinder sind in geringer Zahl, währen die aufsässigen zahlreich sind in jedem Teil der Welt. Süße
Mutter, werde nicht müde Deine Kleinen zu führen, werde nicht müde, weil sie unfügsam und schwach sind,
sondern nimm Dich jedes Einzelnen an, wie es die Mutter mit ihrem Kleinen macht, das sie liebevoll
anschaut, auch wenn es nie aufhört Fehler zu machen.
Liebe Kinder, groß, unermesslich ist Meine Liebe zu jedem von euch. Ich werde gewiss nicht müde, Ich
verlasse euch gewiss nicht in diesem starken Augenblick der Geschichte, wenn ihr nicht Mich verlässt. Ich
habe euch gebeten Mir zu helfen mit dem Gebet und mit dem Opfer; tut es weiterhin, denn es sind die starken
Zeiten der menschlichen Geschichte. Es braucht viel Gebet und viel Opfer um die Heilsgnaden zu erlangen
für die ganze Menschheit.
Gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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