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Auserwählte, liebe Freunde, harrt aus im Dienst an Mir und an den Brüdern, seid groß in der Treue.
Auch wenn die Mühsal wachsen und das Opfer nicht fehlen wird, seid Mir treue Zeugen jeden
Augenblick und ihr werdet die vollständige Verwirklichung Meines Plans der Liebe sehen.

Vielgeliebte Braut, große besondere Gaben habe Ich für Meine liebsten Freunde bereit, einmalige Gaben die
sie glücklich machen werden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, für uns, die wir ganz Dein sind in Herz und Sinn, ist die schönste Gabe jene
Deiner Süßen Vertrautheit, Deiner Freundschaft. Mit Dir zu leben in Herz und Sinn ist das Schönste, das
Erhabenste. Angebeteter Jesus, es gibt keine größere Gabe, dennoch schenkst Du jeden Tag weitere erhabene
Gaben, denn Du bist groß in der Liebe und äußerst großzügig. Jeder Mensch der Erde möge Deine Süße
Freundschaft erfahren und keiner Deinem Wunderbaren Herzen fern bleiben, Unendlicher Ozean der Liebe,
der Süßigkeit, der Erhabenheit.
Geliebte Braut, wie du siehst, rufe Ich jeden Menschen zu Mir, um in Meinem Herzen zu wohnen wie in
einem Schloss in dem alles vorhanden ist. Es ist Mein glühender Wunsch, dass jeder Mensch der Erde zu Mir
komme aus eigener Entscheidung un dann für die Ewigkeit in Mir bleibe. Wie du siehst, ist die Einladung
jedem Menschen der Erde zugekommen, dem lieben Herzensfreund, aber auch dem Feind, jedem Menschen.
Mein Zärtliches Gefühl ist für jeden Menschen der Erde. Ich, Ich Gott, bin der Schöpfer; Ich, Ich Gott, bin der
Erlöser, Ich habe den Menschen nicht für das Leid und den Schmerz erschaffen, sie sind die Folge der Sünde,
zuerst der Erbsünde, dann aller anderen die ihr gefolgt sind. Der Mensch der Meine Gesetze missachtet geht
gegen sich selbst; Meine Gesetze, von Mir gemacht, sind zu seiner Freude, zu seinem Frieden. Der kluge
Mensch fügt Mir nichts hinzu, denn Ich bin in Mir Selbst Vollkommen, aber er tut vor allem sich selbst und
dann den anderen Menschen Gutes. Der kluge Mensch der Meine Gesetze befolgt ist glücklich und macht
glücklich, er ist glücklich auf Erden und bereitet sich das größte Glück im Himmel vor; selig, wer dies alsbald
begreift, denn sein Flug steigt immer höher, dem erhabenen Ziel entgegen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Deine Worte sind erhabene Wahrheit, Deine Worte sind die Köstlichkeit
jeder Seele, jeder Mensch müsste immer achtsame Ohren haben um sie zu hören, sie gelangen in die Tiefe des
Herzens, wie Milder Tau der Leben spendet. Dies ist die Wahrheit, aber die Menschen, die immer bereit sind
allem zu lauschen, nur zu gerne auch dem Zischen Deines schlauen feindes, haben oft nicht Ohren für Dich,
Süße Liebe, für Dich, Unendliche Milde. Du bist in der Tat nicht ein starker Wind der mitreißt und zerstört wo
er vorüberzieht, Du bist eine Sanfte Taufrische Brise die liebkost und den glücklich macht, der sich von
Deiner Liebe umhüllen und durchdringen lässt. Er erfährt bereits auf Erden, trotz der Drangsal des Lebens,
das große Glück; wenige jedoch haben es verstanden, wenige menschliche Wesen sind gegenwärtig in Dir
glücklich, weil sie gewählt haben Dein zu sein im Herzen und im Sinn, in ihrem ganzen Sein. Ich begreife,
Süße Liebe, ich erkenne, Jesus, Erhabene Liebe, dass der Mensch mit der Zeit nicht von seiner Torheit
ablässt; es ändert sich die Geschichte in ihrem ständigen Lauf, aber der Mensch der zu ihrem Anfang töricht
gehandelt hatte, fährt fort es zu tun. Geliebter Gott, wann wird der Augenblick der allgemeinen Klugheit
kommen? Wann werden die Menschen der Erde endlich Deine Unendliche Größe begreifen und für Dich
leben, leben, um Dich jeden Augenblick ihres Lebens zu verherrlichen um Dich dann für immer zu genießen?
Angebeteter Jesus, dies ist der lebhafte Wunsch jeder Seele die ganz Dein ist.
Geliebte Braut, jeder Mensch kann den Weg des Guten wählen, er kann auch den des bösen beschreiten.
Wenn viele diesen zweiten Weg gehen, wird es immer schwieriger das Gute zu tun, weil der Mensch oft im
1

09
Nachahmungstrieb handelt. Gegenwärtig beschreiten viele den Weg des bösen und es fehlen nicht jene, die
Gut von böse nicht zu unterscheiden wissen, weil die Verwirrung ihres Verstandes so groß ist. Der Mensch
der Gegenwart kann seinen Kampf gegen die Mächte des bösen nur gewinnen, indem er sich fest an Mich
klammert, wie der Efeu am Eichenbaum. Wer sich Meiner Zärtlichen Liebe nicht öffnen will, bleibt den
starken Sturmwinden ausgesetzt, die brausen und er wird zum großen Verderben hin getrieben, zum
vollständigen Verderben. Geliebte Braut, meinst du, dass der Orkan noch losbrechen muss? Nein, sage Ich
dir! Er ist bereits im Gange und reißt all jene mit, die durch eigene Schuld nicht fest im Glauben eingewurzelt
sind. Es tröste dich der Gedanke, dass nichts geschieht, was außerhalb Meiner Kontrolle wäre, der feind kann
nicht tun was er will, sondern nur was Ich ihm erlaube und Ich erlaube nur, was den Seelen nutzt. Bleibe,
Meine süße Braut, eng an Mein Glühendes Herz gedrückt, genieße die Unendlichen Köstlichkeiten der Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, an diesem Tag lade Ich euch zum innigen und tiefen Gebet ein, um die Kraft zu haben,
Gottes Willen anzunehmen. Wer inbrünstig betet, erhält mehr Kraft um den Willen Gottes anzunehmen,
welcher er auch sei, aber wer nicht betet, lässt sich von Verwirrung ergreifen, wenn die härtesten und
schwierigsten Prüfungen sie aufsuchen, die Prüfungen die beben lassen. Gewiss sagt ihr innerlich: Warum
lässt Gott lange Zeit harte Prüfungen zu, warum verkürzt er sie nicht? Ihr fragt euch dies gewiss oft, aber,
geliebte Kinder, Ich bitte euch, euch diese Frage nie zu stellen, im Wissen darum, dass Er alles zum Heile der
Seelen tut, da Er will, dass keine verlorengehe. Geliebte Kinder, wenn die Prüfung in ihrer Härte sich lange
hinauszieht bedeutet es, dass es dies braucht. Die Zeit einer Prüfung, ihre Dauer, entscheidet immer Gott, sie
dauert keinen einzigen Augenblick länger als nötig. Geliebte Kinder, Ich bitte euch, den Versuchungen
fernzubleiben, sagt nicht: Ich bin stark, ich schaffe es. Sagt dies niemals, sondern meidet jede Gelegenheit
zur Sünde. Sündigt nicht, Meine geliebten Kinder, sündigt weder wenig, noch viel, sündigt überhaupt nicht,
um Gott in keiner Weise zu verletzen. Denkt an das große Leid der Welt in diesem so starken geschichtlichen
Augenblick. Warum fragt ihr euch hat das Leid in der Welt so stark zugenommen? Warum hört es nicht
auf, sondern wächst? Wie oft habt ihr euch dies gefragt, Meine lieben kleinen Kinder. Die Antwort ist leicht,
Ich habe sie oft gegeben, aber wenige haben sie verstanden: wer in der Sünde fortfährt, wer auf diesem
fürchterlichen Weg fortfährt, ohne umzukehren, ist wie einer, der die schrecklichen Folgen der Sünde nicht
begreifen will. Das größte Übel der Welt sind nicht die Orkane, die Erdbeben, sondern die schwere Sünde der
Gesellschaft, der Anstoß den jene erregen, die die Zügel der Macht halten, denn den Nachahmungseifer gibt
es im Guten wie im bösen. Wenn viele das böse verüben, wenn viele mit großer Unbefangenheit sündigen, als
wäre nichts, wird das böse zu einer schlammigen Flut die alles mitreißt. Ich bitte euch, geliebte Kinder, die ihr
auf Meine Stimme hört: gebt ein Beispiel der Klugheit, der Korrektheit, euer Leben sei ein erbauendes
Beispiel. Mit dem glühenden Gebet helft ihr auch den anderen euch nachzuahmen, seid demütig, demütig,
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immer demütig, schreibt Gott die Verdienste zu und euch die Schwäche. Wisst ihr, geliebte Kinder, dass Gott
die demütigen Herzen liebt? Wisst ihr, dass Er die Demütigen erhebt und die Hochmütigen erniedrigt? Kinder
der Welt, seid alle demütig vor Gott, erkennt eure Kleinheit und Seine Unendliche Größe. Ich sage euch, dass
die Hochmütigen der Erde zahlreich sind, sie sind in großer Anzahl. Mein Herz empfindet großen Schmerz
wegen dieser Kinder die Mein Herz so sehr liebt und die einem traurigen Ende entgegengehen, wenn sie ihr
Haupt nicht beugen wollen. Ich kann viel tun für die demütigen Kinder, aber nur wenig für die Hochmütigen,
sie wollen Meine Hilfe nicht, sie fühlen sich selbstsicher.
Gemeinsam, Meine geliebten Kinder, vereinen wir die Herzen in einem tiefen und glühenden Gebet für die
Bekehrung jedes Menschen. Loben wir Gott, danken wir Ihm, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir
Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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