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Auserwählte, liebe Freunde, euer Vertrauen zu Mir sei groß und vollständig: Ich prüfe die Seelen die in
Meiner Liebe leben; Ich prüfe sie, um die anderen zu retten. Nehmt mit Freude die kleinen Leiden an:
für eure volle Mitarbeit, werde Ich Wunderbares vollbringen gerade in dieser Zeit.

Geliebte Braut, die größten Gnaden erlangt man mit dem innigen Gebet und mit dem Opfer. Wer betet, rettet
sich nicht nur, sondern trägt zum Heil anderer bei: wer Mein ist im Herzen, im Verstand, in der Seele, kann
Mich um alles bitten, kann alles erlangen. Meine kleine Braut, wenn ein Kind den Vater um das bittet was ihm
nützlich ist, gewährt es der Vater vielleicht nicht? Wenn es um Nahrung bittet, erhält es sie; wenn es um etwas
zu trinken bittet, erhält es das; die Mutter die das Kind weinen sieht, streichelt es, tröstet es, bringt es wieder
zum lachen. Wenige sind noch jene die Mich für einen guten Vater halten der gewährt, für eine süße Mutter
die immer tröstet. Oft meinen die Menschen der Erde, Ich sei ein ferner, ferner Gott, Der sich um ihre
Angelegenheiten nicht kümmert. Ich bin hingegen ein liebevoller Vater, Der bei Seinen Kindern leben will;
Ich bin eine fürsorgliche Mutter, Die liebkost und tröstet, die Wunden pflegt und heilt. Meine kleine Braut,
siehst du Mich als Solcher?
Du sagst: Süße Wunderbare Liebe, immer habe ich Dich als einen fürsorglichen und sehr großzügigen Vater
empfunden, als eine Süße Mutter Die tröstet, hilft, jede Qual in Freude verwandelt. Ich habe Dich immer als
den Herzensfreund angesehen, dem man auch die innigsten Gefühle anvertraut, an den man sich mit vollem
Vertrauen wendet. Süßer Jesus, mein Leben mit Dir ist ein Poem der Liebe. Nicht ich habe Dich erwählt,
Jesus, nicht ich, sondern Du hast mich erwählt, die Kleinste der Kleinen. Du hast mir bereits im Kindesalter
gesagt: Willst du an Meinem erhabenen Plan der Liebe über dich und über die ganze Menschheit,
mitwirken? Angebeteter Jesus, bei Deinen Worten hat das Herz freudig gejubelt, in ihm war die lebendigste
Freude: ich hatte keinen anderen Wunsch al jenen, an Deinem Plan mitzuwirken. Du, Heiligster, hast mir in
den vertrauten Gesprächen vieles erklärt bezüglich des Plans des universellen Heils; du hast mir meinen Teil
und vieles andere erklärt. Es ist gewiss überflüssig zu sagen, dass im Herzen die Freude überläuft, wenn Du
zu es sprichst. Du hast mir gesagt: Ich habe einen Plan der Liebe über jeden Menschen der Erde und will ihn
verwirklichen; aber Ich warte auf die Einwilligung jedes Menschen. Du, Allmächtiger Gott, Du, der Du alles
vermagst was Du willst, hältst vor dem menschlichen Willen inne, weil Du diesen frei erschaffen hast. Jeder
Mensch kann ja sagen zu Deinem Plan, er kann auch nein sagen. Du, Gott, willst ihn glücklich mit Dir, aber er
kann auch wählen, ohne Dich zu bleiben. Süße Liebe, die Törichten der Erde sagen, dass die Hölle leer ist, sie
sagen, dass sich darin niemand befindet. Dies ist eine schreckliche Lüge, erfunden vom feind für die
Törichten der Erde. Du hast mir gewährt, für wenige Augenblicke den Abgrund der Verzweiflung zu sehen,
ich habe jene gesehen die Deinen erhabenen Plan der Liebe stets abgelehnt haben: schrecklich ist die
Verzweiflung dessen der Dich verloren hat, Gott! Schrecklich! Ich möchte zu jedem Menschen der Erde
sprechen um ihm zu sagen: sei bereit den Plan Gottes anzunehmen; Er will dir nur die Freude, deinem Herzen
nur Frieden schenken. Wer rasch zustimmt, schon bei der ersten Einladung und mitwirkt, tritt in das
glänzende Licht ein und die Finsternis zerstreut sich. Im Licht sieht der Mensch, er sieht gut, er sieht Deine
Wunder, Gott der Zärtlichkeit; in der Dunkelheit sagt er: Ich sehe nichts. Es gibt nichts. Ich denke an einen
großen Raum, in dem die größten Kunstwerke verwahrt sind. Wenn man in den Raum schaut wenn es dunkel
ist, sagt man: Hier ist nichts , weil man im Dunkeln nicht sieht. Wenn aber Licht in den Raum dringt, siehe,
ändert sich zauberhaft alles: das Auge entdeckt voller Freude die wundervollen Kunstwerke. So, Angebeteter
Jesus, geschieht es auch bezüglich Deiner Wunder: durch Dein Licht werden sie erkannt und das Herz ist tief
ergriffen, wenn es sie entdeckt. Jener aber der die Finsternis wählt, sieht nicht, begreift nicht, jubelt nicht in
Dir. Angebeteter Jesus, Du willst alles schenken, mit einem Vorschuss auch auf Erden. Wenn viele ja zu Dir
gesagt hätten, wenn viele es getan hätten, wäre die Erde im großen Jubel: sie wäre zu einem großen Heiligtum
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geworden, wo Dein Lob gesungen und Dein Name gepriesen wird. Jeder würde Dich loben, Dir danken für
die Gabe des Lebens. Dies würde geschehen, aber noch sind die Menschen kalt und die Erde ist nicht ein
großes Heiligtum, wo glücklich Dein Lob gesungen wird, sondern ein großes Krankenlager, wo gestöhnt und
geweint wird. Süße Liebe, Jesus, Süße Liebe, verändere bald das Angesicht der Erde, gemäß Deinem
erhabenen Plan.
Geliebte Braut, Ich werde Wunderbares vollbringen für den, der ganz auf Mich vertraut. Denke an die
schönsten Dinge. Erfreue in Mir, Gott, dein Herz: Meine Verheißungen werden sich alle erfüllen für den, der
an Mich geglaubt hat, auf Mich gehofft hat, sich der Sanften Welle Meiner Liebe hingegeben hat. Liebe
Braut, genieße die Köstlichkeiten Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, heute spricht die Kirche euch von Johannes, von seinen Tugenden, von seinem
glänzenden Beispiel. Liebe Kinder, werdet zu Nachahmern der Heiligen: sie sind ein wunderbares Beispiel
dem ihr folgen, das ihr nachahmen müsst. Oft habe Ich euch gesagt: geliebte Kinder, lest aus dem Leben der
Heiligen: sie seien eure Führung. Johannes war ein besonderer Mensch. Seine Geburt war besonderer Art.
Sein Leben war ganz auf Gott ausgerichtet. Denkt an die wunderbaren Worte die Jesus über ihn sagte.
Meine Kleine sagt Mir: Wenn ich an den geliebten Bruder Johannes, den Täufer, denke, erfüllt sich das Herz
mit großer Freude. Er war ein Stern, der das Kommen Jesu vorbereitete. Liebe Mutter, ich denke über Deinen
Besuch bei Elisabet, an ihre Worte zu Dir, Heiligste. Ich denke auch an den kleinen Johannes der im Leib
seiner Mutter vor Freude hüpfte. Er erfüllte den Plan Gottes vollständig. Liebe Mutter, Du bist bei mir, Du
bist glänzend wie der leuchtendste Stern. Bei Dir ist der geliebte Bruder Johannes, mit seinem stattlichen und
wunderbaren Aussehen: seine Augen strahlen vor Glück. Er lehrt die Menschen dieser Zeit, mit Mut die
Wahrheit zu bezeugen in einer Welt, wo man über das Böse oft ein Tuch drüberlegt. Siehe, das Beispiel
welches befolgt werden muss: die Wahrheit muss verkündet werden; Gottes Gesetze müssen befolgt werden
und die anderen dazu aufgefordert werden. Liebe Mutter, ich sehe, wie groß das Glück der Heiligen ist. Wenn
die Menschen gut begreifen würden, wenn sie verstünden, wären sie bereit jedes Opfer zu bringen, um dieses
so wunderbare Glück zu erreichen. Beim Anblick der Heiligen erkenne ich, dass ihre Seele in Gott jubelt und
dies immer so sein wird.
Liebe Kinder, bringt jedes Opfer, um sofort das Paradies zu haben. Ich bitte euch bereit zu sein, alles zu tun,
um das Paradies sofort zu erreichen. Betet! Betet immer und seid bereit den Willen Gottes anzunehmen,
welcher er auch sein mag. Verlasst eure menschliche Denkwiese, liebe Kinder, verlasst sie: nehmt die
Göttliche an, die oft überhaupt nicht mit eurer übereinstimmt. Wenn etwas Unerwartetes geschieht, beugt
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demütig das Haupt und sagt: Es geschehe immer der Wille Gottes und nicht meiner. Liebe Kinder, Ich
habe euch oft gesagt, dass dies eine besondere und einmalige Zeit ist: es wird oft geschehen, dass ihr euch
eine Sache erwartet und eine andere eintreten wird, eine ganz andere. Es sei keine Betrübnis in euch, sondern
stets volles Vertrauen auf Gott. Ihr wisst, dass Er euch liebt und das böse nur zulässt, weil es zum Guten
gereicht. Begreift es, Kinder! Begreift es rasch und ihr werdet Glück und Frieden haben. Es geschieht nicht,
was Gott nicht zulässt oder nicht will. Denkt daran, liebe, geliebte Kinder und freut euch in Ihm bei diesem
Gedanken.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wenn etwas Wunderbares geschieht, sage ich: siehe, das erhabene
Werk Gottes. Wenn etwas Schreckliches geschieht, sage ich: Jesus, Süße Liebe, Du hast es zugelassen um das
höchst Gute daraus zu ziehen. Sei stets gepriesen für das was Du willst, für das was Du erlaubst!
Liebe Kinder, habt alle diese Gefühle und euer Leben wird ein leichter und ebener Flug zur Ewigkeit sein.
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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