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Auserwählte, liebe Freunde, harrt im Guten aus, harrt im Dienst aus und ihr werdet den reichen Lohn
haben, den Ich den treuen Dienern gebe, die Ich bei Meiner Rückkehr fleißig, voll lebendiger Hoffnung
an ihrem Platz finde.

Geliebte Braut, viel weißt du über das was geschehen muss. Viel weißt du durch Meine Offenbarungen. Selig
der treue Diener, den Ich bei Meiner Rückkehr fleißig, ganz auf Mich vertrauend, an seinem Platz finden
werde! Selig jener Diener: für ihn wird das Leid in einem einzigen Augenblick aufhören und das Glück ohne
Ende beginnen. Meine Liebe hat Zeit gewährt, weitere Zeit, nochmals Zeit, denn Ich will das Heil der Seelen,
nicht ihr Verderben. Die günstige Zeit für die Bekehrung der Völker und Nationen ist diese in der du lebst,
Meine kleine Braut. Wie nutzt sie die Welt? In welcher Weise?
Du sagst Mir seufzend: Süße Liebe, die Welt hat Deinen erhabenen Plan noch nicht verstanden. Völker und
Nationen haben nicht verstanden; wenn sie ihn verstanden hätten, hätten sie nicht Gesetze gegen Deinen
Willen eingeführt. Die Welt, hast Du mir eines Tages gesagt, lebt am Rade des Abgrunds wegen der
Aufsässigkeit vieler, aber sie erkennt es nicht, da zu sehr in den Gedanken an das Irdische versunken. Süße
Liebe, wenn in der Vergangenheit die Leidenschaften die Herzen verzehrt haben, so geschieht dies heute weit
mehr. Du allein, Angebeteter Jesus, bist der Arzt Der heilt, Der genest: erbarme Dich dieser Generation die
stöhnt und leidet, verzehrt vom Übel der religiösen Gleichgültigkeit, des Unglaubens, des Hochmuts! Süße
Liebe, welch größere Übel als diese? In der religiösen Gleichgültigkeit lässt sich der Mensch von seinen
Leidenschaften verzehren und wird deren Sklave. Wer nicht an Dich glaubt ist ein Elender der im Dunkeln
lebt: sein Leben verläuft in einer dunklen und rauchigen Höhle, wo kein Sonnenlicht eindringt. Was für ein
Leben ist seines, Süße Liebe? Die Sonne strahlt am Himmel, aber er sieht sie nicht; ihre süße Wärme will
erwärmen, aber er wählt den Frost. Tag für Tag verläuft sein Leben im großen Elend und wird immer mehr
jenem der Unmenschen ähnlich, die nicht denken, nicht begreifen, weil sie kein Intellekt haben. Erbarme
Dich! Erbarme Dich! Um Erbarmen bitte Ich dich für diese Elenden! Erbarme Dich ihrer, nicht weil sie es
verdienten, sondern weil Dein Herz ein Ozean der Barmherzigkeit und der Güte ist!
Geliebt Braut, du hast richtig gesprochen, denn mein Geist ist in dir. Du hast richtig gesagt. Nun, eng an Mein
Herz gedrückt, höre Meine Worte und wiederhole sie der Welt, die sich nicht ändern will, weil sie Augen hat,
aber nicht sieht, Ohren hat, aber nicht hört; sie hat die wunderbare Gabe der Freiheit, aber wendet sie nicht gut
an. Dies sage Ich allen Menschen der Erde, jedem, jeder Rasse und Hautfarbe, jeder Sprache und Gesinnung:
Ich, Ich Gott, bin der Schöpfer. Jeder Mensch ist Frucht Meiner Liebe. Niemand ist durch Zufall geboren
worden, sondern durch Meinen Willen ist er geboren worden: Ich habe ihn gewollt, habe an ihn gedacht, habe
ihn erschaffen. Vor Mir gibt es keine Unterschiede zwischen Hautfarbe und Rassen: alle seid ihr Mein,
Menschen der Erde, alle seid ihr Frucht Meiner Liebe. Ich habe euch frei erschaffen, damit ihr große Würde
habt: ihr könnt eure Wahlen treffen. Der Sklave hat nicht diese Würde und auch keine Verdienste, wenn er
unter Zwang wirkt. Ich habe euch die große Gabe der Freiheit gewährt; trefft eure Wahlen gut: ihr könnt alles
haben, wenn ihr richtig handelt, ihr könnt alles verlieren, wenn ihr falsch handelt. Ich habe mit glühenden
Feuerbuchstaben Meine Gesetze in euer Herz geschrieben. Alle habt ihr sie in euch eingeprägt und wer sagt:
Ich kenne sie nicht der lügt und die Wahrheit ist nicht in ihm. Ihr sagt im Herzen: Warum diese Gesetze
befolgen? Warum müssen wir uns unterwerfen?
Hier Meine Antwort: ihr wisst gar nicht, was gut für euch ist, für das Heil eurer Seele. Ihr wisst es nicht, Ich,
Ich Gott, kenne euch gut. Keiner kennt sich selbst so gut, wie Ich, Ich Gott, ihn kenne. Ich habe die Gesetze in
das Herz geschrieben, die dem Menschen für sein Heil notwendig sind, ihm seine hohe Würde zeigen. Der
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Mensch kann sich mit seinen Entscheidungen bis zum Himmel erheben, er kann auch in den tiefsten Abgrund
stürzen. Meine Gesetze dienen dazu, zum Himmel emporzusteigen. Wer sie nicht befolgt, stürzt
schlussendlich in den Abgrund. Geliebte Braut, wer Meine Gesetze nicht befolgen will, ist ein Törichter der
sich selbst schadet.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Allerhöchster Gott, Du hast den Menschen erschaffen, aber Du brauchst den
Menschen nicht. Er fügt Dir nichts hinzu, denn Du bist in Dir Selbst bereits Vollkommen, aber es ist der
Mensch, der Dich so sehr braucht. Wenn jeder es verstünde, wäre das Leben bald ein ebener Flug zur
glücklichen Ewigkeit hin; aber im menschlichen Herzen ist die Wurzel des Hochmuts. Gegenwärtig ist sie in
vielen Herzen eine üppige Pflanze geworden die ständig wächst. Süßer Jesus, der Mensch enttäuscht Dich
immer. Süße Liebe, bereue es nicht, ihn erschaffen zu haben: rette ihn aus seinem Elend, führe ihn an der
Hand! Lasse nicht zu, dass Dein feind, der grausam ist, weil er seine Zeit dahinschwinden sieht, das erhabene
Werk Deiner Liebe beschädige oder zerstöre. Die Erde bleibe bevölkert; die Schöpfung lebe und erneuere
sich. Die Schöpfung singe aus Liebe und Dankbarkeit zu Dir, Heiligster Gott.
Geliebte Braut, es ist bereits eine große Trennung im Gange zwischen jene die Mich lieben, Mich suchen,
Mich ersehnen, zu Mir flehen und jene die Mich ablehnen. Diese Trennung wird das Los des Menschen
bestimmen: einer wird ein Los haben, der andere ein anderes, gemäß seiner Wahl. Dein Herz bleibe glücklich
in Mir: der feind wird nicht tun können was er will, er wird die Schöpfung nicht zerstören: Ich werde ihn nur
tun lassen, was zur Vollendung Meines Plans der Liebe übe die ganze Menschheit dient. Es frohlocke dein
Herz, kleine Braut: es wird gehen, was gut ist, dass gehe; es wird bleiben, was Ich bestimme, dass bleibe.
Bringe der Welt Meine Botschaft und genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, heute bitte Ich euch, den Gedanken auf die Ewigkeit zu richten. Geliebte Kinder der
Welt, lebt nicht, als wäre die Erde eure definitive Heimat, denkt an den Himmel und bereitet euch auf ihn vor.
Liebe Kinder, machen Meine Worte euch traurig?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Deine Worte sind immer eine große Freude; vom Himmel reden zu
hören, ist große Freude und nicht Traurigkeit für den der Glauben hat. Ich sehe, wie das Leben auf Erden
immer Mühsal, immer Schmerz ist. Wie traurig wäre es, wenn das alles wäre, wenn es nicht das Jenseits der
wahren Freude, des Friedens gäbe! Liebe Mutter, Du siehst, dass die Menschen sich zu sehr an die Erde
klammern, als Mutter welche Du bist, führst sie dazu, an den Himmel zu denken. Wer Deine Botschaften hört,
liebt sie, er verliert sich nicht in der Eitelkeit der Welt, sondern denkt an den Himmel, bereitet sich auf den
Himmel vor mit Deiner Hilfe. Du, Süßeste, da Du viele Kinder zerstreut und in der Eitelkeit der Welt verloren
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siehst, weist auf das wahre Ziel hin, dem jeder Mensch zustreben muss: es ist nicht die Erde, es ist nicht auf
Erden dahinzusiechen, sondern es ist der Himmel. Oft, Süße Mutter, denke ich an den Himmel und überlege:
welche Wunder hat der Gott der Liebe für den Menschen vorbereitet! Er hat einen erhabenen Plan der Freude,
des Friedens, der Harmonie vorbereitet. Es ist das Paradies. Ja, ich habe gut verstanden, dass jeder Mensch die
irdische Zeit nutzen muss, um sich auf das Paradies vorzubereiten, auf die Wunder des Paradieses. Eines
Tages sagtest Du: Geliebte Kinder, lebt auf Erden nicht gleichgültig und zerstreut; denkt an das Paradies,
welches das erhabene Ziel ist, das ihr erreichen müsst. Geliebte Mutter, Süße Mutter, Deine Worte haben
mir große Freude bereitet. Ich habe die Bedeutung des irdischen Lebens verstanden, ich habe erkannt, dass
wir uns während dieser Zeit auf das Paradies vorbereiten müssen. Mein freudiger Gedanke geht oft zu dieser
wunderbaren Wirklichkeit die ich für einen Augenblick betrachten durfte. Wer das Paradies sieht, seine
Schönheit, seine Harmonie, denkt nicht mehr an die Erde: die Schönheit und die erhabene Harmonie des
Himmels, lassen die Erde vergessen. Wer so viel Schönheit sieht, möchte nicht mehr auf die Erde der
Lebenden zurückkehren. Ich preise Gott, Der für die Menschen ein so erhabenes Schicksal, einen
wunderbaren Plan vorbereitet hat. Dies hat Er getan, aber Er hat zum Menschen gesagt: Dies ist Mein Plan;
aber Ich kann ihn nur mit deiner Mitarbeit verwirklichen. Du bist frei: du kannst ja sagen; du kannst auch nein
sagen. Dies, Mutter, hat der Gott der Liebe, der Güte, der Unendlichen Zärtlichkeit gewollt, dies hat Er
jedem Menschen der Erde gesagt, indem Er zu seinem Herzen gesprochen hat. Wer gut verstanden hat, ist
glücklich, ist glücklich, ist glücklich; er ist trotz der Drangsal des Lebens glücklich, weil er weiß, dass seine
Mühe enden und die Freude ewig sein wird bei Gott. Liebe Mutter, diese wunderbare Wahrheit muss der
Mensch begreifen. Erlange, Süße Lilie, von Deinem Göttlichen Sohn die Gnade, diese wunderbare Wahrheit
zu begreifen, die die Welt noch ignoriert, deshalb lebt sie in der großen Traurigkeit.
Geliebte Kinder, denkt alle an den erhabenen Plan Gottes und erlaubt Ihm ihn zu verwirklichen über jeden
von euch.
Gemeinsam 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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