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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe und erfreut euch Meiner Liebe. Warum umhüllt
manchmal Traurigkeit eure Seele: bin nicht Ich euer Schöpfer? Bin nicht Ich euer Retter? Bin nicht
Ich der Geist der Liebe Der euch umhüllt und durchdringt? Glaubt vollständig an Mich und freut euch,
denn eure Befreiung ist nahe!

Geliebte Braut, wie viele Personen siehst du in deinem Umkreis freudig und jubelnd?
Du sagst Mir: Süße Liebe, sehr wenige, denn die Probleme haben sich vermehrt und die Last des Lebens
wächst Tag für Tag. Süße Liebe, Du sagst: Wenn der Mensch an Mich denkt, wenn er über seine bevorzugte
Lage nachdenkt, wenn er bedenket, dass er aus Liebe erschaffen worden ist, wenn er bedenkt, dass er
Gegenstand einer großen und wunderbaren Liebe ist, ist er glücklich; muss er glücklich sein, wie ein Kind in
den Armen der Mutter, die es anschaut und ihm zulächelt. Süßer Jesus, so müsste es sein; aber wie viele
denken an diese wunderbare Wahrheit? Wie viele, Süße Liebe, denken an Dich als Weisen Schöpfer, als
Süßen Heiland, als Geist der Liebe? Nur wenige: die menschlichen Gedanken drehen sich hauptsächlich um
die Mühsal, die Probleme des täglichen Lebens zu lösen; wenn einer dann krank ist, denkt er nur an die
Heilung! Dies geschieht auf Erden. Verzeihe die menschliche, so verbreitete Torheit; von den Dingen der
Erde eingenommen, ist der Mensch außerstande, sich der Köstlichkeiten des Himmels zu erfreuen, die so
zahlreich sind, dass man sie nicht zählen kann! Ich denke mit großer Besorgnis an das was geschehen kann,
wenn die Läuterung der Seelen einschneidender werden wird. Ich denke, Süße Liebe, dass nicht wenige jene
sein werden, die sich werden von Verzweiflung ergreifen lassen, wenn Du, Wunderbares und Heiligstes Herz,
Ozean der Barmherzigkeit und der Güte, Deine besondere Gnaden nicht erteilst.
Kleine Braut, überlege: kann Ich, Ich Gott, die Verzweiflung des Menschengeschlechts wollen? Nein, gewiss
nicht! Ich will die Freude, Ich will den Frieden, Ich will den Jubel, aber jede Krankheit bedarf einer
angemessenen Behandlung: wenn sie leicht ist, genügt ein leichtes Mittel, wenn sie schwer ist, braucht es eine
harte und drastische Behandlung. Wenn die Krankheit dann sehr ernst ist, braucht es eine sehr energische
Behandlung. Geliebte Braut, schaue dich um: kommt dir vor, dass die Übel, jene der Menschen dieser Zeit,
leicht seien, Ich meine jene des Geistes? Sage Mir, liebe Braut.
Du sagst Mir: Heiligste Liebe, ich möchte mit einem langen schmerzvollen Schweigen antworten, aber Du
willst, dass ich mich äußere, so sage ich Dir, dass die Übel äußerst schwer sind, dass sie wirklich im vierten
Stadium sind im Großteil der Menschheit.
Geliebte Braut, du hast richtig gesehen, du hast richtig verstanden, weil du in Meinem glänzenden Licht lebst.
Sage Mir, was macht man, wenn die Krankheit im vierten Stadium ist?
Du sagst Mir: Süße Liebe, es braucht eine sehr drastische Behandlung, ansonsten stirbt der Kranke und hat
keine Hoffnung, gesund zu werden.
Liebe Braut, wenn die gegenwärtige Menschheit so krank ist, braucht es dann nicht eine energische
Läuterung? Nun, die Läuterung die eine allgemeine große Klage erheben lässt, ist nur bei ihrer ersten Phase,
dann werden die anderen folgen. Jeder wird von Mir, Jesus, gepflegt werden, gemäß seinem Bedürfnis. Ich
Jesus bin der Arzt und die Medizin. Ich bitte jeden Menschen: lasse dich behandeln: lasse dich heilen: nimmt
auch den Schmerz an, wenn dieser zur Heilung führen kann! Ertrage mit Geduld, im Wissen darum, dass Ich,
Ich Jesus, der Weise Arzt bin, Der jede Wunde zu heilen weiß.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, im Wohlstand ist der Mensch zügellos, er lässt sich von den Leidenschaften
überwältigen und fällt in den Schlamm der schweren Sünde; er überlegt nicht, er denkt nicht über die Folgen
der Sünde nach, er bedenkt nicht, dass jede Sünde gesühnt werden muss. Süßer Jesus, dies denkt der Mensch
nicht, bis er nicht Dir, Jesus, auf seinem Weg begegnet. Wenn der Sünder auch Dich vergisst, Liebster, Du
vergisst ihn nicht und um ihn zu retten, gehst Du ihm entgegen. Du zeigst Dich oft mit dem läuternden
Schmerz, aber Du lässt im Schmerz niemanden allein: Du hilfst dem Kranken immer ihn zu ertragen und
schenkst die notwendigen Gnaden. Es liegt dann am Elenden, sie anzunehmen oder sie abzulehnen. Wer sie
annimmt, heilt; wer sie ablehnt, geht verloren. Süße Liebe, Du wirkst immer mit Unendlicher Weisheit und
Barmherzigkeit, aber der Mensch begreift nicht. Im Herzen kommt Verzweiflung auf, wenn der Mensch
nichts verstanden hat von Deiner Süßen Liebe, von Deinem großen Plan des Heils. Jesus, Unendliche Liebe,
gewähre die Gnaden die die Seelen brauchen, um geduldig die Prüfungen zu ertragen. Gewähre sie, Süße
Liebe, damit die Bekehrung für alle sei und die Erde bald ein blühender und duftender Garten werde, wo
Deine Gegenwart Lebendig und Pochend ist.
Liebe Braut, wer auf Mich vertraut und mit Mir mitwirkt, wird Meine Wunder schauen und Meine
Köstlichkeiten genießen, wie du, Meine kleine Braut, bereits einen Vorschuss davon genießt. Sei glücklich in
Mir. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, freut euch in Gott und fürchtet nicht. Die Zeiten sind schwierig, aber ihr seid nicht allein,
ihr seid nicht verlassen: die Himmelsmutter ist bei euch, weil Gott es erlaubt. Die Prüfungen sind notwendig,
Meine Kinder: die Prüfung ist Reinigung, die Prüfung ist Gnade, auch wenn wenige sie als solche betrachten.
Wenn Gott prüft, ist es nicht um Qual und Schmerz zu bereiten. Er ist die Liebe und ihr leidet nicht in der
Verlassenheit der Waisenkinder, sondern in den Armen Gottes. Begreift es, liebe Kinder! Seid Sieger über
jede Prüfung, erträgt sie mit Geduld und Liebe.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, in der Prüfung bleibe uns, Deinen Kleinen, nahe; wenn sie
dann andauert, halte uns in Deine wunderbaren Arme fest. Jede Medizin, auch wenn sie bitter ist, ist leichter
zu nehmen, wenn sie die Himmelsmutter reicht. Ich sehe sehr geprüfte Personen, ich lese in ihren Augen
tiefes Leid; oft begreifen sie gar nicht, dass jede Prüfung Gnade ist, sondern lassen sich von Verwirrung
ergreifen und sagen: Mein Leben hat keinen Sinn mehr! Gerade in einem solchen Augenblick, gehe zu
ihnen, Süße Mutter, nimm sie bei der Hand und führe sie mit dem Herzen und dem Sinn zu Jesus.
Liebe Kinder, Ich habe euch bereits gesagt und wiederholt: dies ist ein Augenblick der einschneidenden
Prüfungen. Sie müssen mit Geduld ertragen werden, zur eigenen Läuterung oder jener anderer. Denkt an das
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unschuldige Leid, das euer Herz zerreißt und euch oft sagen lässt: Warum, warum, Angebeteter Herr?
Liebe Kinder, bedenkt immer: es geschieht nichts, dass Gott nicht zuließe oder nicht wollte. Wenn ihr einen
Unschuldigen leiden seht, wisst, dass er unter dem Blick Gottes ist, wisst, dass sein Leid einen großen Wert
hat. Liebe Kinder, wer auf Gott vertraut und an Seine Liebe glaubt, nimmt immer Seinen Willen mit
Zuversicht an, welcher er auch sein mag. Er sagt: Gott liebt mich. Gott liebt mich. Gott liebt mich!
Begreift, dass die Denkweise Gottes nicht eure ist und auch Sein Gedanke nicht euer Gedanke ist. Es ist nicht
Gott, Der Sich euch anpassen muss, sondern ihr Ihm.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter, wir wissen, dass der Göttliche Horizont den menschlichen unendlich
übersteigt. Wir wissen, dass es so ist, aber wenn der Mensch geprüft ist, wenn er hart geprüft ist, begreift er
nicht: er verwirrt sich, er verliert leicht die Hoffnung und wird düster und traurig. Mutter, ich weiß, dass nach
der Prüfung der Glaube stärker und glänzender wird, aber wie schwierig ist es, während der Prüfung dies alles
zu begreifen! Liebe Mutter, geliebte Mutter, Wunderbare Mutter, fahre fort, der Welt das Wort Gottes zu
bringen: werde nicht müde, auch wenn wenige darauf hören! Bestehe darauf, um jedes Kind der Erde
begreifen zu lassen, dass Du unermesslich liebst, dass Gott Liebe ist, Die schenkt, schenkt, aus Liebe schenkt,
Die, desgleichen, aus Liebe prüft. Die Menschen sind sehr langsam dies zu erfassen. Hilf ihnen, Süße Lilie,
die Du Himmel und Erde mit Duft erfüllst, mit Deiner Süßen Liebe vereinst Du Himmel und Erde.
Liebe Kinder, gerade deshalb bleibe Ich lange unter euch. Wirkt mit Mir mit und Jesus wird das herrliche
Wunder vollbringen, ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen.
Gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir Gott an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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