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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und vertraut auf Mich. Wenn alles gut geht,
vertraut auf Mich; wenn alles schlecht geht, lasst euch von der Sanften Welle Meiner Liebe tragen.
Wenn Ich euch für eine Weile leiden lasse, ist es, um euch eine größere und reinere Freude zu geben.

Geliebte Braut, den Glauben prüft man wie das Gold im Schmelztiegel. Wer an Mich glaubt, soll sich nicht
entmutigen, was auch geschehen mag; wer an Mich glaubt, soll sich nicht in den Labyrinthen der
Verzweiflung verlieren, sondern Meine Gnade annehmen, die immer der Prüfung angemessen ist.
Du sagst Mir: Süße Liebe, bei einer harten Prüfung zittert und stöhnt das Herz. Verzeihe, wenn der Mensch
für einen Augenblick verwirrt ist: es ist seine Natur, es ist seine Schwäche! Wenn alles gut geht, kann er die
falsche Meinung haben, Verdienste zu haben, die er hingegen nicht hat; wenn alles schlecht geht, neigt er
dazu, sich von Verwirrung ergreifen zu lassen und sich Vergehen zuzuschreiben, die er vielleicht nicht hat.
Süße Liebe, Du allein kannst dem Menschen in jeder Phase seines Lebens beistehen; in der Heiteren, damit
nicht Hochmut in ihm aufkomme; in der Schmerzlichen, damit sich nicht Verzweiflung einniste.
Kleine Braut, wenn der Mensch sich der Zärtlichkeit Meiner Liebe hingibt, verfällt er nicht dem Hochmut,
wenn alles gut geht, auch nicht der Verzweiflung, wenn alles schlecht läuft. Liebe Braut, Ich reiche immer
Meine Hilfe, Ich schenke immer Meine Energien; Ich wende nie den Blick ab von dem der auf Mich vertraut.
Der Mensch leidet und stöhnt, stöhnt und leidet, weil er wenig Vertrauen auf Mich hat. Liebe Braut, wenn der
Mensch auf Mich vertraut, spürt er immer Meine Lebendige und Pochende Gegenwart in seiner Nähe. Ich
habe dir gesagt, dass viel erlangt, wer Mir viel gibt; wer Mir wenig gibt, erlangt wenig; wer Mir nichts gibt,
kann wenig und nichts haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies habe ich gut verstanden, auch durch die Lebenserfahrungen. Der Glaube ist
der Felsen, der den Menschen stützt. Der Glaube an Dich, Süße Liebe, ist die Festung, die den Menschen vor
dem Verderben schützt. Süße Liebe, gewähre jedem Menschen einen eisernen Glauben in diesem Augenblick:
er dient dazu, die täglichen Schwierigkeiten, die großen Schwierigkeiten des Moments in Angriff zu nehmen.
Öffne Deine Arme, Süße Liebe und nimm die ganze Menschheit in Deiner Wunderbaren Liebe auf. Wer in
Dir ist, hat das Glück, auch wenn er in der Prüfung ist; wer fern von Dir ist, hat es auch nicht im größten
Wohlstand. Ohne Dich im Herzen und im Sinn sucht der Mensch vergeblich das große Glück, er wünscht den
Frieden, aber gelangt nicht ihn zu besitzen: er ist wie ein flüchtiger Schatten. Die Seele hat Frieden und
Freude nur wenn sie in Dir ruht, Süße Liebe, Heiligster Jesus.
Liebe Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist ist in dir. Jeder Mensch begreife gut, dass er ohne
Mich nichts tun kann: seine Mühe lohnt nicht, seine Bemühungen sind umsonst. Liebe Braut, haben die
Menschen dieser großen Zeit dies verstanden? Sage Mir.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, es sind mehr als zwanzig Jahrhunderte vergangen seit Deinem Kommen in
die Welt, aber noch wird die Wichtigkeit Dein zu sein nicht verstanden. Wer in Dir lebt, ist wie in einem
Schloss, wo nichts mangelt. Wer fern von Dir lebt, ist wie ein Bettler der in einer dunklen und kalten Höhle
bleibt; er ist es, auch wenn er die größten Reichtümer besitzt! Mit Dir ist das Leben ein ebener und sanfter
Flug zur Ewigkeit; ohne Dich hat das Leben keinen Sinn: es ist nur Leid und Schmerz! Süßer Jesus, wenn der
Mensch in seiner Torheit nicht begreift, werde nicht müde zu wiederholen, nicht weil der Mensch Deine
Geduld verdiente, sondern weil Du Gott der Liebe, der Zärtlichkeit, der Unendlichen Güte bist. Zu Deinen
Füßen bitte ich Dich: segne diese arme, so verwirrte Menschheit. Gewähre die Gnaden der Einsicht: je mehr
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die Dinge schlecht gehen, desto mehr wächst die allgemeine Verwirrung und folglich die Verzweiflung! Die
Erde werde bald Dein schöner Garten mit duftenden Blumen jeder Art, sie werde nicht zu einem wüsten und
öden Land, wie Dein schrecklicher feind es möchte. Ich sehe, Süße Liebe, Zeichen die mich tief traurig
machen. Ich begreife, dass der feind seine schreckliche Karte vollständig spielen will. Für die inständigen
Bitten Deiner Mutter, denen sich jene der Kleinsten unter den Kleinen vereinen, gewähre eine Milderung und
Abkürzung der zerstörerischen Dinge.
Geliebte Braut, der Schmerzensschrei der sich von jedem Winkel der Erde erhebt, lässt Mich nicht
gleichgültig. Ich nehme die Bitten Meiner Mutter an, denen sich jene der Kleinsten anschließen, die Mich Tag
und Nacht preisen. Gerade ihretwegen sind die härtesten Ereignisse zum Teil bereits gemildert worden. Die
Welt jedoch greift die Gnaden nicht auf, die Welt bessert sich nicht! Die Verhärtung der Herzen verursacht
die größten Schäden: der feind erlangt viele Siege durch die Verhärtung der Herzen. Wenn es eine allgemeine
reuevolle Umkehr gäbe, würde er gewiss besiegt fortziehen. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft.
Jeder begreife und greife die Gnaden auf, die Ich zu seiner vollständigen Bekehrung gewähre. Bleibe
glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, wenn ihr Mir das Herz schenkt, bereite Ich es für den Himmel vor. Ihr denkt so sehr an
die Erde, aber das irdische Leben dauert nur einen Augenblick. Bedenkt ihr dies? Ihr, geliebte Kinder, sorgt
euch um viele Dinge, aber nur eines ist wichtig: euch für das Himmelreich vorzubereiten. Ich bitte euch, sehr
bedacht zu sein in dieser großen Zeit. Darum bitte Ich euch. Lebt in der Welt, liebe Kinderlein, aber seid nicht
von der Welt; begreift gut, dass eure Heimat der Himmel ist und ihr euch vorbereiten müsst. Oft habe Ich
euch das Beispiel einer wichtigen Prüfung die zu bestehen ist, gemacht: wer, weiß eine sehr schwierige
Prüfung vor sich zu haben und denkt nicht daran? Denkt an eure Lebenserfahrung, liebe Kinder.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Mutter, liebe Mutter, ich habe gut verstanden was Du sagen willst: wir
müssen auf Erden leben, aber das Herz für den Himmel bereithalten, im wissen darum, dass jenes das Ziel ist,
das zu erreichen ist. Liebe Mutter, Süßeste, Deine weisen Worte dringen tief in unsere Seele hinein und
erleuchten uns den Weg den wir gehen müssen. Du, Süße Mutter, willst, dass wir uns einsetzen, das
wunderbare Ziel des Paradieses zu erreichen. Ich habe Deine Worte bezüglich des Jenseits gut im Sinn. Du
hast uns gesagt, dass viele jene Seelen sind, die in das Fegefeuer gehen, viele auch jene die in die Hölle
stürzen, aber wenige jene sind, die direkt in das Paradies gehen. Du hast uns begreifen lassen, dass wir und
höchst einsetzen müssen, um in das Paradies zu gehen, um das Fegefeuer zu meiden, wo die Qualen äußerst
hart und bitter sind, jedoch nicht ewig. Liebe Mutter, jeder Mensch habe am Morgen diesen Gedanken: Ich
setzte mich für das Paradies ein. Ich will mit meinen Entscheidungen Gott loben und preisen, die Hilfe der
2

16
Mutter erflehen, die immer bereit ist zu helfen. Lebhaft muss der Wunsch des Paradieses sein; man muss
sich mit ganzen Kräften einsetzen um es zu erreichen. Hilf uns, Süße Mutter, hilf uns in diesem Flug der
immer schwieriger wird in einer heidnisch gewordenen Welt.
Geliebte Kinder, gebt Mir das Herz, gebt Mir den Verstand: Ich bereite euch für das Paradies vor. Dies will
Ich mit euch allen tun, welches euer Alter auch ist. Keiner denke: Ich bin jung. Keiner denke: Ich habe
gewiss noch viele Jahre vor mir. Macht nicht diese Gedanken, Kinder: ihr wisst nicht, wie lange Gott euch
zu leben gewährt; ihr wisst aber mit Sicherheit, dass ihr sterben müsst und jeder Tag eures Lebens der letzte
sein könnte. Genau so müsst ihr jeden Tag leben, mit der Freude, Gott gegenüber fügsam zu sein und bereit
Seinen Willen anzunehmen. Liebe Kinder, machen Meine Worte euch traurig, oder stimmen sie euch
nachdenklich?
Die Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wir haben keine Traurigkeit, sondern Freude, Freude, Freude: wir
wissen, dass wir auf unserem Weg nicht allein sind, wir wissen, dass die Süße Mutter uns führt, uns belehrt,
uns leitet. Eng an Dein Herz gedrückt an den Flug zur Ewigkeit denken, ist wahre Freude. Du Selbst, Süße
Mutter, wirst uns Deinem geliebten Sohn vorstellen und für uns Seine Unendliche Barmherzigkeit erflehen:
Er wird uns sicher zulächeln und uns aufnehmen.
Geliebte Kinder, dies müsst ihr tun. Ich bin mit euch, um euch zu helfen. Ich bin mit euch, um euch
beizustehen. 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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