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Auserwählte, liebe Freunde, seufzt nicht wegen der Prüfungen, sondern freut euch, denn nach
Überwindung der Prüfung, wird der Glaube stärker und tiefer.

Geliebte Braut, Mein Herz will nicht den Schmerz, aber es ist die heilsame Medizin. Für viele ist die Prüfung
hart, aber für niemanden ist sie unerträglich: Ich kenne die Fähigkeit zu Ertragen jedes Einzelnen, liebe Braut
und überschreite sie nicht. Wenn die Menschen dieser Zeit leiden und stöhnen ist es, weil sie sich Meinem
Willen nicht beugen wollen, in der Aufsässigkeit bleiben. Liebe Braut, schau dich um und siehe, wie viele
Meine Gesetze befolgen und wie viele leben, als gäbe es sie nicht, als kämen sie nicht von Mir, Gott. Kleine
Braut, Meine Gesetze werden nicht befolgt, sondern von vielen übertreten, die in der Sünde versunken leben
und sagen: Was ist die Sünde? Wenn die Welt nicht sofort reuevoll umkehrt, wird der liebe Vater die Welt
schwer strafen, damit sie sich läutere und alles sich erneuere.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du schenkst Deine Barmherzigkeit, bevor Du zur Vollkommenen
Gerechtigkeit übergehst, aber wer sich an den Schlamm der Sünde gewöhnt hat, nimmt die Barmherzigkeit
nicht an und fällt in das feine Netz der Gerechtigkeit. Ich sehe mit großer Traurigkeit was in meiner Nähe,
aber auch fern von mir geschieht: die Menschen haben sich eigene Gesetze gemacht, die nicht Deine sind;
jeden Tag erfinden sie neue, die Deinen Göttlichen entgegengesetzt sind. Gerade diese ziehen die Göttliche
Strafe an. Du hast mir darüber gesprochen in den vertrauten Gesprächen und mein Herz hat gezittert wie Laub
im starken Wind. Du hast mir aber auch von den großen Wundern gesprochen, die Du gerade in dieser Zeit
vollbringen wirst. Süßer Jesus, Unendliche Liebe, sie sind so schön und erhaben, dass sie mich alles andere
haben vergessen lassen. Ich denke nicht an die schreckliche Strafe die der aufsässigen Menschheit droht,
sondern an die Wunder die geschehen werden, wie sie nie zuvor geschehen sind auf Erden, nach dem
Durchzug durch das Rote Meer, als die Gewässer sich spalteten um das auserwählte Volk vorbeiziehen zu
lassen. Süße Liebe, es gefällt mir nicht, an die hässlichen Dinge zu denken die geschehen können, sondern ich
liebe es, an die Wunder Deiner Liebe zu denken die jeden Tag ringsum geschehen und hauptsächlich in mir
drinnen. Du, Angebeteter Jesus, Du, Unendliche Süßigkeit, bist nicht ein ferner Gott, wie viele noch glauben,
sondern bist der Süße Freund jeden Augenblicks unseres Lebens. Du willst mit uns leben und in uns: Du bist
immer bereit zuzuhören, zu führen und zu trösten: Du bist der Weise Steuermann der das Boot schnell und
sicher zum glücklichen Hafen lenkt. Ich begreife nicht, wie die Menschen dieser so glücklichen Zeit Deine
Lebendige und Pochende Anwesenheit nicht wahrnehmen, ich kann nicht verstehen, wie nicht wenige leben
können, als existiertest Du nicht; sie leiden, stöhnen, verzweifeln, aber wollen nicht begreifen, dass es ohne
Dich weder Freude, noch Frieden, noch Zukunft gibt. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, überlasse die vielen
Törichten der Erde nicht ihrer Torheit; auch wenn sie es nicht verdienen, lasse sie nicht in ihrem Nichts, Süße
Liebe, Dein erhabenes Opfer sei für sie nicht umsonst gewesen!
Liebe Braut, wie Ich dir schon gesagt habe, wenn die Welt Mich vergessen hat, habe Ich, Ich Gott deswegen
nicht die Welt vergessen. Wie du siehst, wie du durch Mein Licht begreifst, wende Ich jede Strategie an, um
den Menschen zu retten; Ich will das Steuer jeder menschlichen Existenz in Meine Hand nehmen, damit jeder
zum glücklichen Ufer gelange, den Ich vorbereitet habe. Liebe Braut, kommt dir vor, dass Ich, Ich Gott, Mich
um die Welt nicht kümmere?
Du sagst Mir: Nein, durchaus nicht, Unendliche Liebe, im Gegenteil; Du nimmst Dich liebevoll auch der
Unwürdigen an. Wie anders bist Du als wir! Einige sind so aufsässig und starrköpfig, dass sie Deine Geduld
auf die Probe stellen, so dass Du sagen musst: Wie kann der Allerhöchste Gott dies alles erdulden? Du,
Heiligster, bist wirklich langsam im Erzürnen und Groß in der Liebe, sehr langsam im Erzürnen und
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unendlich Groß in der Liebe! Angebeteter Jesus, vor Deiner Größe bebt das Herz und sagt: Auch wenn ich
Tag und Nacht fortwährend anbete, was tue ich? Stets wenig bringe ich meinem Herrn dar, stets wenig
schenke ich Ihm! Jesus, Unendliche Liebe, verschmähe nicht unser Krümelchen, das wir Kleine Dir reichen.
Vor Deiner Größe fühlen wir uns ein Nichts, aber siehe was unser Trost, unsere wahre Freude ist: wir sind
zwar ein Nichts, aber von Dir, Gott, so sehr geliebt, deshalb werden wir groß in Deiner Liebe.
Liebe und treue Braut, du hast richtig verstanden. Lebe glücklich in Meinem Pochen der Liebe. Die Welt
kenne Meine Botschaft. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, die Mutter ist bei euch um euch zu helfen, um euch zu trösten, um euch beizustehen.
Freut euch, Kinder, denn ihr seid nicht allein auf Erden, die Mutter ist bei euch: Gott erlaubt es. Gott will es;
Er kennt die Schwierigkeiten dieses Augenblicks und Er hat Mich gesandt um euch zu helfen. Geliebte
Kinder, fürchtet nicht, Mir das Herz zu öffnen; Ich kenne bereits alles, aber Ich will euer Vertrauen um euch
zu helfen und euch zu beschenken.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wir haben Dir immer viel zu sagen. Du bist die Himmelsmutter und
wir wollen, dass Du uns zu Jesus führst. Deine Lebendige Anwesenheit auf Erden macht alles leichter und
ebener; seit Jahren erscheinst Du uns und spricht sanft zu unserem kleinen Herzen. Dies hat sehr dazu
beigetragen, unseren Glauben, die Hoffnung, die Liebe zu vertiefen. Der Allerhöchste Gott hat Dich auf die
Erde gesandt, weil der Glaube schwach geworden ist, die Liebe dahinschwindet und mit ihr die Hoffnung.
Dies ist wahrlich die Zeit der größten Wunder, aber auch die Zeit der schwersten Übertretung der Göttlichen
Gesetze. Liebe Mutter, die Menschheit die ohne Gott im Herzen und im Sinn voranschreiten will, geht
wahrlich der größten Katastrophe entgegen. Süße Mutter, ich weiß, dass vieles geschehen muss. Ich denke
immer an die wunderbaren Dinge die geschehen werden für jene die auf Gott vertraut haben; ich denke wenig
an die Schrecklichen die geschehen können, wenn die Menschheit in ihrer Aufsässigkeit bleibt. Verzeihe,
Mutter, wenn ich meinen Gedanken nur auf die Wunder Gottes richte und ihn entferne von dem, was der
Menschheit geschehen kann, wenn sie in der Aufsässigkeit fortfährt. Jedem Menschen der Erde möchte ich
sagen: sorge dafür, Gott an den ersten Platz zu stellen in deinem Gedanken, in deinem Gefühl. Dies musst du
tun, mit Liebe tun. Dann wird dein Leben - würde ich sagen wird wie ein blühender Garten mit den
schönsten Blumen werden. Liebe Mutter, dies möchte ich sagen, aber wer ist bereit zu hören? Liebe Mutter,
lasse uns Deine Weise Führung nicht fehlen; wenn wenige Dir folgen und viele es noch nicht tun, Süße Liebe,
werde deswegen unser nicht überdrüssig. Du bist unsere Mutter und Du liebst uns zärtlich. Wenn Du, Süße
Lilie, Dich unserer nicht annehmen würdest, wer täte es? Wenn Du müde werden würdest, diese arme
Menschheit zu führen, würde der feind sich gewiss auf die Schwächsten stürzen um sie zu zerfleischen,
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hauptsächlich jene die töricht wiederholen: Es gibt ihn nicht! Er existiert nicht! Der böse feind ist nur eine
Erfindung. Geliebte Mutter, wache über Dein Volk, wie die Mutter über die Wiege ihres kleinen Kindes. −
Geliebte Kinder, ihr alle seid Meine geliebten Kinder; wenn ihr Mich ruft, wenn ihr Mich wollt, komme Ich
immer, komme Ich sofort. Fürchtet nicht: nie habe Ich euch allein gelassen, nie werde Ich euch allein lassen.
Gemeinsam, Herz an Herz, loben wir Gott, 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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