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Auserwählte, liebe Freunde, sagt jedem Menschen der Erde, dass Ich Gott der Liebe bin, dass Ich das
Heil der Seelen wünsche und nicht ihr Verderben. Wiederholt dies jedem Menschen, damit er sich
Meiner Liebe öffne.

Geliebte Braut, wenn jeder Mensch begreifen würde, Gegenstand einer großen Liebe zu sein, gäbe es
Freudenrufe in jedem Winkel der Erde und die Tränen würden aufhören. Die Menschen haben nicht
verstanden, dass sie sich Mir öffnen und mit Meiner Liebe lieben müssen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, wenn alle dies rasch begreifen würden, würde der Strom des Hasses der
das Leben auf Erden verbittert, aufhören und überall schon ein neues Leben erblühen. Dies würde geschehen,
Süße Liebe. Ich fürchte jedoch, dass dies nicht eintreten wird, denn in der Welt wirkt und handelt ein
schrecklicher feind des Menschen, der bis zum Ende der Welt gegen ihn wirkt. Er ist durch Dein Tod und
Deine Auferstehung bereits besiegt worden, aber er wirkt noch zeitweilig mit schlauer List und verführt und
betrügt. Unendliche Liebe, ich sehe viele Verwirrte auf Erden. Ich sehe eine große Anzahl in dieser Lage, es
fehlen auch nicht die Verzweifelten, die das eigene Leben und das der anderen nicht lieben. Ich erkenne, dass
der Prinz der Welt sehr aktiv ist, aber ich weiß, weil Du es mir offenbart hast, dass die Dinge sich bald ändern
werden, gewiss nicht durch Menschenhand, sondern durch Deinen erhabenen Willen. Süße Liebe, Jesus,
Unendliche Süßigkeit der Seele, es gefällt mir, gefällt mir sehr, an die wunderbaren Dinge zu denken, die Du
mir offenbart hast. Ich halte mich lange bei diesem Gedanken auf, während es mir überhaupt nicht gefällt, an
die traurigen Dinge zu denken, die jedoch geschehen müssen, nicht durch Deinen Willen, sondern durch die
anhaltende menschliche Torheit. Du, Angebeteter Jesus, hast erhabene Pläne im Herzen, die Du verwirklichen
willst und sicher verwirklichen wirst. So hast Du zu mir gesprochen: Meine kleine Braut, dein Herz werde
wegen dem was in der Welt geschieht nicht traurig. Denke nicht, denke keinen Augenblick, dass der Plan
scheitere aufgrund der Unwürdigkeit vieler. Wisse, dass Ich immer tue was Ich vorhabe, immer führe Ich
Meine Pläne zur Vollendung: es kann eine Verzögerung geben, aber jedes Mein Versprechen erfüllt sich.
Dies hast Du zu mir gesagt, Süße Liebe und hast mich glücklich, unermesslich glücklich gemacht, denn Deine
Pläne sind immer jene eines Gottes Der Seine geliebten Geschöpfe und auch die ganze Schöpfung
unermesslich liebt. Ich denke stets an die schönen Dinge die Du bald zur Vollendung führen willst. Ich denke
an die Wunder Deiner Liebe die bereits im Gange sind. Ich denke an die neue Erde und an den neuen Himmel,
wenn strahlend, glänzend, wunderbar die neue Morgenröte der Welt erscheinen wird. Angebeteter Jesus,
wenn die Menschen begreifen würden, dass alles sich in einem einzigen Augenblick änderte, wenn alle sich
bekehren würden, oder wenn zumindest der Großteil von ihnen es täte; wenn sie dies verstünden, würde
keiner keinen Augenblick zögern Dir die Türen des Herzens zu öffnen. Ich denke mit großer Ergriffenheit an
die Worte eines Deiner großen und treuen Freunde, eines Deiner großen Stellvertreter auf Erden, ich erinnere
mich seiner Worte: Öffnet! Öffnet Christus die Türen! Wenn alle Menschen diesen Ratschlag befolgt
hätten, wenn sie es sofort getan hätten, wäre die Erde bereits ein blühender und duftender Garten, wo die
Freude in Strömen fließen würde. So ist es nicht, Süße Liebe: wenige haben sich diese Worte zu Herzen
genommen, wenige haben verstanden, dass das Geheimnis um glücklich zu sein jenes ist, Dir das Herz zu
öffnen! Die Erde ist wie ein Fegefeuer geworden, wo es nur Klage und Tränen gibt; jeder jammert und weint
wegen der Qualen die er erleiden muss und jener die er ringsum sieht. Oft wird lange geweint, aber es fehlt
der Vorsatz, die eigenen Fehler zu bereuen und sich zu bessern. Die schwere Sünde ist verbreitet, sie ist die
Ursache jedes Übels, aber wie viele haben es verstanden? Dem sündigen Menschen machst Du, Angebeteter
Jesus die Gabe des sühnenden Leids. Auch dem Unschuldigen machst Du oft dieses Geschenk. Aber wenn Du
fortnimmst ist es, um mehr zu geben, viel mehr: oft leidet und stöhnt der Leib, aber die Seele erblüht. Jeder
müsste im Schmerz dessen tiefe Bedeutung begreifen. Der Mensch der sehr leidet im Herzen und im Geist,
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begreift oft nicht, er möchte nur, dass der Schmerz aufhörte. Ich habe im Fegefeuer gesehen, wie entsetzlich
die sühnenden Leiden der Schuld sind; jene der Erde sind nichts im Vergleich! Du, Süßeste Liebe, gibst oft
Leiden auf Erden, damit die weit schrecklicheren im Fegefeuer vermieden werden können. Angebeteter Jesus,
Jesus, Unendliche Süßigkeit, Du tust alles mit Weisheit und Liebe. Die Menschen mögen die Größe Deines
Wunderbaren Herzens gut begreifen, sie mögen sie rasch begreifen und die Erde werde ein großes Heiligtum,
wo von früh bis spät Dein Lob gesungen wird, wo man bei Nacht Deinen Heiligsten Namen preist und stets
ein unaufhörliches Lied der Anbetung singt.
Geliebte Braut, der Mensch hat nicht verstanden, er fährt fort nicht zu verstehen, dass Ich, Ich Gott, die Liebe
bin, Die schenken will, immer schenken will und nie, niemals wegnehmen.
Verzeihe! Verzeihe, Süße Liebe, die allgemeine Torheit! Verzeihe die allgemeine Unbedachtsamkeit dieser
Menschheit! Es komme bald der Augenblick an dem alles erneuert wird und es eine neue, Göttlichen Tau
triefende Erde gibt.
Geliebte Braut, Ich wiederhole dir, was Ich dir bereits in den vertrauten Gesprächen gesagt habe: es erfreue
sich dein Herz und juble in Mir, denn der Augenblick, den jener der Mich aus ganzem Herzen liebt so ersehnt,
ist nunmehr nahe.
Bleibe glücklich in Mir und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, eines Tages werdet ihr die Größe der Liebe Gottes zu euch begreifen. Gegenwärtig ist die
Fähigkeit zu begreifen beschränkt: ihr müsst viel aus dem Glauben begreifen. Erinnert euch, geliebte Kinder
an die Worte Jesu zu Thomas: Selig wer glaubt, ohne zu sehen. Geliebte Kinder, was für ein Verdienst ist
es, zu glauben wenn man sieht?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, es ist kein Verdienst; jeder glaubt, wenn er sieht.
Liebe Kinder, in dieser Zeit wird euer Glaube geprüft. Begreift, dass dies im Leben aller geschieht und seid
bereit.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, hilf uns zu begreifen, hilf uns mit Geduld zu ertragen
und möglichst mit Liebe, alles was Gott erlaubt oder will. Süße Mutter, wir sind so schwach und die Welt
bedrängt ohne Unterlass; sie will die schöne Freude rauben, die Gott dem Herzen schenkt, das Ihn inbrünstig
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liebt.
Geliebte Kinder, wie ihr seht, bin Ich jeden Tag bei euch, um euch zu helfen und euch beizustehen, Ich bin bei
euch und Meine Freude ist groß, weil Ich euch helfen darf. Ich habe euch gesagt, dass Ich hier bin um euch zu
helfen, aber Ich kann Mich euch nicht ersetzen. Gott lindert den Schmerz, aber entfernt ihn nicht ganz, weil er
sehr nützlich ist: oft lässt Gott den Körper leiden, damit die Seele Nutzen daraus ziehe. Bemüht euch den
tiefen Sinn des Leids zu begreifen: Gott will nicht und erlaubt nicht, was euch nicht von Nutzen wäre, denn
groß ist Seine Liebe zu jedem Menschen
Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, es ist sehr schwer für den Menschen, das Leid als eine Gnade
zu betrachten; es ist wahrscheinlich das schwierigste und es braucht dazu viel Hilfe. Liebe Mutter, niemand
liebt den Schmerz, niemand wünscht ihn: dessen Bedeutung zu begreifen ist hart und schwierig. Erlange, liebe
Mutter von Jesus, Deinem Sohn, die Weisheit des Herzens für jeden Menschen, Wenn der Mensch begreift,
erträgt er und geduldet, andernfalls verzweifelt er. Ich sehe viele die in der harten Prüfung entmutigt,
verzweifelt sind. Diese Elenden, in ihrer tiefen Traurigkeit versunken, nehmen gar nicht die Ratschläge an: sie
bedürfen einer starken Hilfe, die nur von Gott kommen kann.
Geliebte Kinder, wer schwer geprüft ist, wer wirklich geprüft ist, lasse sich niemals entmutigen, sondern habe
volles Vertrauen auf Gott, Der niemals über die eigenen Kräfte prüft, sondern immer darunter, immer,
geliebte Kinder! Seid dessen gewiss. Wenn die Prüfung hart ist, sprecht dieses Gebet zum Allerhöchsten Gott:
Angebeteter Gott, es geschehe immer Dein Wille in mir, auch wenn er hart und schwierig ist. Es
geschehe, was Du für mich bestimmt hast. Ich weiß, dass auch die harten Prüfungen dazu dienen, die Lage
meiner Seele zu verbessern. Gott der Liebe, mache mit mir, Deinem kleinen Geschöpf, was Dir gefällt. Dein
erhabener Wille sei stets gepriesen! Geliebte Kinder, dies ist das Gebet das ihr mit dem Herzen sprechen
müsst. So werdet ihr euer Leben erblühen sehen in Gott. Nachdem die Prüfung vorüber ist, wird das Licht
eures Glaubens strahlender und glänzender sein. Liebe Kinder, greift Meine Botschaft auf und lebt sie.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir Gott, Der ganz Liebe ist, an! Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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