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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt Mir treu, vertraut auf Meine Liebe, auch wenn ihr noch ein wenig
geprüft sein müsst. Eine lange Ära des Schmerzes und des Seufzens schließt sich ab, aber es öffnet sich
die neue Zeit für den, der auf Mich vertraut hat.

Liebe Braut, Ich will, dass die Zeit des Seufzens und des Schmerzes bald aufhöre und sich ein neuer
Augenblick für die fügsame und folgsame Menschheit öffnet.
Du sagst Mir: Süße Liebe, mein Herz ist immer im Jubel wenn es an Deine Verheißungen denkt. Ich möchte,
dass sie sich sofort erfüllen würden und dies geschähe auch, wenn die Menschen der Erde wieder in sich
kehren und sich alle entschließen würden, Deine Vergebung zu erbitten und Deine Barmherzigkeit zu
erflehen. Süße Liebe, Du willst die schönsten Dinge schenken, weil Dein Herz, Jesus, ein Wunderbarer Ozean
der Güte ist, aber die Menschen auf Erden haben von Dir, Liebster, noch wenig verstanden. Jesus, die ganze
Erde müsste Dich anbeten, nach mehr als zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt, aber so
ist es nicht: die Menschen haben nicht verstanden und erkennen Deine Unendliche Größe noch nicht. Süße
Liebe, verzeihe die große menschliche Torheit! Verzeihe dem Menschen, der zu leben wagt, ohne Dich
anzubeten, ohne Dir Dank zu sagen für Deine Gaben, derer er sich jeden Tag nutzt! Gibt es vielleicht etwas,
was nicht von Dir käme? Unendliche Liebe, Du bist der Schöpfer; alles hast Du erschaffen, alles was Du
erschaffen hast, ist gut. Als letztes, hast Du Geschöpfe mit Intelligenz und Freiheit versehen, gewollt. Du hast
die Engelswesen gewollt, wunderschöne Geschöpfe. Sie haben in einem einzigen Augenblick ihre Wahl
getroffen: oder mit Dir, oder ohne Dich. Für den Menschen, den Du nach den Engeln erschaffen hast, ist es
anders: Du gewährst dem Menschen die Zeitz seines irdischen Lebens um sich zu entscheiden, ob er für ewig
mit Dir, oder für ewig ohne Dich, Liebster, sein will. Ich denke an die Größe und Würde des Menschen und
sinne darüber nach. So hast Du ihn gewollt: ein wunderbares Geschöpf! Wenn ich an die große Würde des
Menschen denke, bin ich tief ergriffen und voller Freude. Ich frage mich: hat der Mensch seine Würde
erkannt? Ich sehe Menschen, die so leben als wären sie keine: zerstört von ihren Leidenschaften, sinken sie so
tief, das Leben der Unmenschen nachzuahmen. Süße Liebe, Heiligster Jesus, gewähre jedem Menschen der
Erde seine große und erhabene Würde zu begreifen und gemäß dieser zu leben. Kein Mensch fahre fort, wie
ein Unmensch ohne Seele und Intelligenz zu leben.
Liebe Braut, du hast richtig gesagt: der Mensch ist ein Wesen von großer Würde, er ist ein freies Wesen, so
habe Ich ihn gewollt: er kann sich bis zum Himmel erheben; er kann tief sinken und wie ein Unmensch leben.
Mein Wille ist jener, dass er nach seiner hohen Würde lebe, aber er ist frei in dieser seiner Wahl. Du bittest
Mich, damit Ich jedem Menschen gewähre, seine Würde zu erkennen. Dies tue Ich, kleine Braut. Denke an die
eingesetzte Eucharistie, bedenke zu welch hohem Stand Ich den Menschen erhoben habe; hätte Ich ihn mehr
erheben können, als Ich es getan habe? Weißt du, was während der Eucharistie geschieht? Hast du es gut
verstanden, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Ich habe verstanden und zittere vor Freude und Ergriffenheit bei dem Gedanken, dass Du,
Süße Liebe, Jesus, Wahrer Gott und Wahrer Mensch, Du, Angebeteter Herr, Schöpfer des Universums,
Heiland, Geist der Liebe, Dich dem kleinen menschlichen Geschöpf in Leib, Seele und Gottheit hingibst.
Auch nicht die Engel haben ein solches Privileg! Du, geliebter Jesus, vollbringst immer Wunderbares, aber
der Mensch tut sich schwer, Deine wunderbaren Dinge zu begreifen, weil sein Sinn sehr den Dingen der Erde
zugewandt ist und wenig jenen des Himmels. Mein kleines Herz ist tief ergriffen, wenn ich an Deine Liebe zu
den menschlichen Wesen denke, wenn ich an Deine Fürsorge des liebevollen Vaters, der Süßesten Mutter
denke. Warum hat nicht jeder Mensch dies verstanden und lebt glücklich?
1

29
Geliebte Braut, der Liebe Vater offenbart die schönsten Dinge den Kleinsten, jenen die ein reines Herz haben
wie das eines Kindes. Begreifst du, warum die Kleinen oft viel verstanden haben und vor Freude jubeln,
während die Großen nichts verstanden haben und in der Finsternis eines sinnlosen Lebens bleiben? Der
Kleine hat immer einen großen Wissensdurst: in seiner Demut will er alles wissen, aber die Großen der Erde
sind hochmütig, sie suchen in sich selber die Weisheit die sie nicht erreichen können, denn nur in Mir ist die
Weisheit und Ich, Ich Gott, schenke sie wem Ich will, dem, der nach Reinheit und Wahrheit dürstet. Wer nach
Wahrheit dürstet, komme zu Mir und Ich lösche seinen Durst. Wer nach Weisheit dürstet, komme zu Mir und
Ich werde ihm einen Tropfen geben. Je größer der Durst, desto größer die Menge die Ich gewähre; Ich
schenke viel dem, der viel wünscht, wenig dem, der wenig wünscht, nichts dem, der nichts wünscht. Geliebte
Braut, bleibe glücklich in Meinem Herzen, Das unermesslich liebt und so wenig geliebt wird! Genieße die
Köstlichkeiten Meiner Treuen und ewigen Liebe.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid glühend im Gebet, seid glühend in der Liebe, seid voll lebendiger Hoffnung. Viele
Dinge müssen noch geschehen in eurem Leben und im Leben jedes Menschen: dies, geliebte Kinder, ist eine
Zeit rascher und starker Veränderungen. Ich bin jedem Kind nahe, das Mich erwünscht und Mich anruft, um
ihm zu helfen auf dem Weg zur Heiligkeit. Liebe Kleinen, Ich sehe tausend Gedanken in eurem Kopf und im
Herzen tausend verschiedene Gefühle. Geliebte Kinder, der Gedanke der euren Sinn beherrschen muss ist
jener, euch zu heiligen, zu heiligen, große Heilige zu werden; das Gefühl jenes der Liebe zu Gott und zu den
Brüdern. Liebt, liebt Gott über alles: Er sei über jeden Gedanken, die Liebe zu den Brüdern folge sogleich!
Liebe Kinder, ihr könnt nicht sagen Gott zu lieben, Den ihr nicht seht, wenn ihr die Brüder nicht liebt, die ihr
seht. Liebe Kinder, jeden Tag habt ihr viele Personen um euch. Geht nicht gleichgültig an ihren wirklichen
Bedürfnissen vorüber: euer Blick sei wohlwollend und liebevoll. Geliebte Kinder, urteilt nicht übereilt,
vertraut Gott jeden Menschen an und hält Fürsprache für ihn. Jesus will keine verwegenen Urteile, Er will sie
nicht, sondern Er liebt den, der sich einsetzt für jeden Bruder und ihn Seiner Liebe anvertraut. Meine Kleinen,
Ich bin die Himmelsmutter, Die euch unermesslich liebt und euch zur Heiligkeit führen will. Wollt ihr, liebe
Kinderlein, wollt ihr euch führen lassen?
Die liebe Tochter sagt Mir: Liebe, Süße Mutter, welches Glück bei dem Gedanken, dass Dein Blick ständig
auf uns ruht! Es stimmt, Du bist die Königin des Himmels, aber Du bist auch die Liebe Mutter; wenn wir
Dich als Königin betrachten, sind wir eingeschüchtert, aber wenn wir Dich als Mutter ansehen, fühlen wir uns
getröstet. Die Mutter nimmt ihre Kleinen immer mit Freude auf und verliert sie nicht aus den Augen: wir
wollen stets unter Deinem liebevollen Blick sein.
Liebe Kinder, Ich führe euch und will euch immer führen, wenn ihr wollt. Ich werde euch au dem Weg
vorausgehen und euch die stacheligsten Dornen entfernen. Folgt Mir, liebe Kinder der Welt: wo die
Himmelsmutter vorübergeht, beruhigt sich alles!
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Die kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, wir sehen, dass sich ein heftiges Gewitter nähert: es scheint ein
wahrer Orkan zu sein, der alles zu verwüsten bereit ist. Liebe Mutter, Süße Mutter, Wunderbare Mutter, öffne
Deinen Mantel, nimm uns alle, alle auf! Wir wissen, dass wir unter Deinem Mantel in Sicherheit sind, aber
fern von Dir, Süße Lilie des Himmels und der Erde, fern von Dir, welche Hoffnung uns zu retten können wir
haben? Liebe Mutter, die gesamte Menschheit sei unter Deinem Mantel: niemand bleibe draußen! Das große
Fest das Jesus vorbereitet hat, sei für jeden Menschen. Geliebte Mutter, halte Fürsprache für jeden Menschen
der Erde, damit er sofort begreife und Schutz finde unter Deinem Mantel.
Vielgeliebte Kinder, Ich öffne Meinen Mantel und nehme euch alle auf, aber Ich zwinge nicht, wer nicht
kommen will. Liebe Kinder, ihr seid frei: wendet diese erhabene Gabe gut an, jene eurer Freiheit. Die
Himmelsmutter will alle Ihre Kinder, aber wollen die Kinder die Himmelmutter? Kommt! Kommt! Kommt,
Meine Kleinen: rettet euch! Ich führe euch zu Jesus, damit ihr glücklich seid in Ihm.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten Namen, 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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