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Auserwählte, liebe Freunde, lebt mit Freude diese Zeit die Ich euch schenke, auch wenn sie ein wenig
geplagt ist. Nehmt von Mir auch das Opfer an und den Schmerz: groß wird der Lohn für den sein, der
mit Geduld und Liebe Meinen Willen annehmen wird.

Geliebte Braut, Ich bitte dich um etwas mehr in dieser Zeit: um ein wenig Opfer, jeden Tag. Ich will nicht den
Schmerz Meiner geliebten Geschöpfe, nur die Freude möchte Ich schenken, aber die besonderen Gnaden
erlangt man nur mit dem Opfer und dem glühenden Gebet: zahlreich sind die Seelen in Gefahr und die Zeiten
sind sehr eng.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Seele die ganz Dein ist aus Wahl, kannst Du jederzeit um alles bitten. Du hast
mir gesagt und wiederholt, dass man sich immer an die liebsten Freunde wendet, an jene die dem Herzen am
teuersten sind. Süße Liebe, Du siehst alles gut, Deine Kleine nur wenig, aber es genügt mir um zu erkennen,
dass die Bedürftigen die am Rande des Abgrunds schreiten und es gar nicht merken, in großer Anzahl sind:
sie machen es wie die Trunkenen die früher spät, laut singend durch die Straßen zogen und die Löcher gar
nicht sahen. Mir scheint viele von diesen zu sehen, die sich das größte Verderben vorbereiten. Du, Süßer
Jesus, bittest Deine Kleinen um manches Opfer mehr, um die besonderen Gnaden des Heils zu gewähren,
denn nur durch den Schmerz und das Opfer erlangt man sie. Gewiss, Seelen die dazu bereit sind, findest Du
wohl wenige: es sind jene die ganz Dein sind, im Verstand, im Herzen, im Schwingen ihres Seins. An diese
wendest Du Dich, weil Du von diesen gewiss immer erhältst. Wenn einer nämlich einen teuren, ehrlichen
Freund bittet, erhält er sicherlich sofort, ohne lange Diskussionen, ohne Verzögerungen. Ich sage Dir, Süße
Liebe, ich wiederhole Dir, Unendliche Süßigkeit, dass jeder Kleine bereit ist mit seinem ja. Verlange, und Du
wirst immer ja, nur ja hören. Du, Jesus, verlangst immer so wenig, um viel zu geben. Siehe, Süße Liebe, jeder
von uns ist an seinem Platz, bereit Deinen Willen anzunehmen: er erfülle sich immer über uns und in uns.
Geliebte Braut, diese sind die Antworten die den Menschen groß machen, die ihn bis zu den höchsten Gipfeln
erheben. Das Ja eines Einzigen ist Sauerstoff für alle; Ich gewähre noch die besonderen Gnaden des Heils,
gerade wegen der Mitarbeit der Seelen die bereit sind, immer Meinen Willen zu erfüllen. Gerade wegen der
Anwesenheit auf Erden dieser Seele, werde Ich, Ich Gott, alle Dinge neu machen. Wer mit Mir an Meinem
Plan mitgearbeitet hat, wird mit Freude seine Verwirklichung sehen und wird am erhabenen Plan Anteil
haben. Wenn alle Türen geschlossen sein werden von Meinen Engeln, die schon an ihrem Platz bereit sind,
wird wer drinnen ist, glücklich mit ihnen das erhabene Lied des Sieges singen; wer aber, geliebte Braut, durch
eigenen Willen draußen geblieben ist, wird keine Möglichkeit mehr haben einzutreten und seine Lage wird
sehr traurig sein. Liebe Braut, wiederhole der Welt Meine Worte: jeder entscheide sich, Mir den Sinn und das
Herz zu öffnen, sofort, heute und nicht morgen! Keiner rechne mit dem morgigen Tag, als wäre er sicher. Es
werden, wie Ich bereits oft gesagt habe, so plötzliche Dinge geschehen, dass sich eine Lage von einem
Augenblick zum anderen ändern wird. Geliebte Braut, Ich habe es eilig, die Dinge zu ändern, Ich habe es
eilig, die neue Phase für die neue Szene zu öffnen. Wer Mir viel geschenkt hat, wird viel mehr haben, so viel
wie er es sich nie erwartet hätte. Wer Mir wenig hat geben wollen, wird wenig haben. Jener dann, der seine
Hand nicht geöffnet hat, wird nichts haben, liebe Braut, nichts wird er haben.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich freue mich über den, der bereit ist Dir alles zu geben, auch wenn sein
alles wohl wenig ist, zu dem was Du verdienst. Ich bin jedoch sehr traurig zu sehen, dass jene die nur wenig
zu geben bereit sind, sehr zahlreich sind: sie sind in wirklich großer Anzahl. Du hast mir wiederholt, dass die
Türen sich bald ganz schließen werden und Deine Engel alle an ihrem Platz sind. Dies hast Du mir gesagt und
wiederholt: mein Herz zittert wie ein Blatt im stürmischen Wind. Ich möchte, dass in einem einzigen
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Augenblick die Menschen verstünden, was sie in vielen Jahren nicht haben verstehen wollen. Dies möchte
ich. Ich möchte, dass alle Barrieren des Herzens fallen würden, wie die Mauern von Jericho plötzlich fielen,
durch übernatürliche Kräfte.
Liebe Braut, Ich sage dir, wer Meine Worte sofort annimmt und sie jeden Tag lebt, wird das eigene Leben
sich wandeln sehen. Denke an das Beispiel das Ich dir oft gemacht habe, vom Bettler der eingeladen wird, im
Königspalast zu leben: wie ändert sich sein Leben? Gewiss komplett. Die Türen Meines Schlosses sind noch
einen Spalt offen: Meine Engel warten, bereit, auf Meinen Befehl. 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, Ich bin bei euch, Ich stehe euch bei. Fürchtet nicht die Widrigkeiten, sondern erträgt sie
geduldig: Gott verlangt von euch etwas mehr. Ihr, gebt Ihm großzügig. Die auf Erden gegenwärtige
Menschheit ist wie ein Organismus der viel Pflege braucht: viele leben noch fern von Gott und bedürfen
besonderer Gnaden die sie aufrütteln. Liebe Kinder, ihr könnt sie erlangen mit eurem dargebrachten Opfer
und mit den glühenden Gebeten. Geliebte Kinder, es gibt keinen anderen Weg. Denkt nicht: Von einigen
verlangt Gott wenig, von anderen mehr. Denkt dies nicht, sondern seid bereit, Gott alles zu geben was Er
von euch verlangt: nie verlangt Er zuviel, sondern immer gemäß euren Kräften. Seht ihr, wie Großzügig Er
ist, im Schenken an euch? Seht ihr, wie groß Er in der Liebe ist? Liebe Kinder, nehmt nicht Seine Gaben,
macht nicht davon Gebrauch, ohne zu begreifen, dass sie alle Seiner Liebe entstammen. Wenn ihr morgens
erwacht und das Licht in euer Zimmer dringt, das schön und hell wird, denkt ihr daran, dass dieses Licht eine
erhabene Gabe Gottes ist? Kinder der Welt, ihr nehmt oft, nehmt, aber denkt nicht über die Güte Gottes nach,
Der auf eurem Weg wacht, wie ein fürsorglicher und süßer Vater. Liebe Kinder, öffnet die Augen des
Herzens, um die großen Gaben Gottes an euren Geist, an eure Seele, zu sehen; öffnet auch die Augen des
Körpers, um über die großen Wunder Gottes zu staunen. Wenn ihr verstanden habt, dann dankt, lobt, betet an.
Wer dankt, lobt und anbetet, versetzt sich in die Lage, weitere Gaben zu erhalten; aber wer sich undankbar
zeigt, kann auch jene verlieren die er besitzt. Geliebte Kinder, Ich lade euch ein, Gott zu danken für alles was
ihr habt: es ist immer Seine Gabe, ohne Verdienst eurerseits. Seht ihr, wie Er Mir gewährt, jeden Tag bei euch
zu sein?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe und Süße Mutter, welch große und wunderbare Gabe ist Deine Anwesenheit
unter uns! Welche Freude empfindet unsere Seele über diese große Gabe! Wir sehen Dich alle mit den Augen
des Herzens. Dein Lächeln gibt uns immer neue Hoffnung und erleuchtet den Weg. Wenn auch der Schmerz
über die Schwelle des Lebens tritt, sagen wir: die Mutter ist da! Die liebe Himmelsmutter ist bei uns, ist für
uns da! Wenn der feind mit seinen Betrügen bedrängt, schauen wir zu Dir auf, Süßeste und spüren, wie neue
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Kraft, lebendige Hoffnung unser Sein überflutet. Es geht gewiss nicht in den stürmischen Wogen des Lebens
verloren, wer Dir, Süße Lilie, seine kleinen Hände öffnet. Du, Mutter, nimmst immer den auf, der ehrlichen
Herzens zu Dir ruft. Ich sage Dir, liebe Mutter, ich sage Dir, Süßeste, ich wiederhole Dir: danke für Deine
unermessliche Liebe zu uns! Danke für Deine Fürsorge! Danke für die lebendige Freude die Du uns ins Herz
legst wenn wir daran denken, dass Jesus uns erwartet um uns glücklich zu machen bei Ihm! Vollkommene
Lilie, die Du Himmel und Erde mit Duft erfüllst, wir wollen Dir immer ähnlicher werden.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir. 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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