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Auserwählte, liebe Freunde, lebt heiter in Meiner Liebe. Auch wenn ihr für eine Weile Leid haben müsst, seid
geduldig und großzügig und ihr werdet den Lohn haben, der dem zusteht, der Mir treu gedient hat.
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Liebe Braut, lebe in der Freude des Herzens diese Zeit die Ich dir gewähre; sprich zur Welt mit Meinen
Worten und bezeuge Mich. Jeder Mensch begreife, dass er, um Freude und Frieden zu haben, Mein sein muss
im Herzen und im Verstand. Jeder Mensch begreife, dass er sich nur in Mir verwirklichen kann. Liebe Braut,
begreifst du, dass die Menschen dabei sind ihre letzten Wahlen zu treffen: oder mit Mir für immer, oder ohne
Mich für immer?
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Entscheidungen des gegenwärtigen Menschen lassen mich durch und durch
zittern. Ich sehe, dass viele sich Deiner Süßen Liebe noch nicht geöffnet haben; ich sehe, dass die Aufsässigen
der Erde zahlreich sind, die Deine Gesetze nicht lieben und zu leben wagen, als hättest Du, Gott, sie nicht in
ihr Herz geschrieben. Ich denke, Süße Liebe: die gegenwärtige Menschheit besteht aus Milliarden und
Milliarden von Wesen. Du bist dabei ein großes und wunderbares Fest vorzubereiten, wie es nie ein solches
gegeben hat auf Erden und nie mehr geben wird: dies ist Deine Offenbarung. Ich überlege: wenn die Welt
aufsässig bleibt und sich Deiner Süßen Liebe nicht öffnet, wie die Blumen den warmen Sonnenstrahlen, wie
viele werden Deine Wunder und Deine Köstlichkeiten der Liebe genießen dürfen? Die Menschheit ist nie so
reich an Wesen gewesen, wie in dieser Zeit. Du hast dies gewollt, Süße Liebe, damit alle teilnehmen können
am großen, von Dir vorbereiteten Fest, aber ich denke: wenn die Menschen so zahlreich sind, wie viele sind
die Fügsamen, die Demütigen die Deinen Willen erfüllen?
Liebe Braut, wie du siehst, wie du begreifst, sind die Aufsässigen gegenüber Meinen Gesetzen in großer Zahl.
Sie sind von Mir geprüft, weil Ich sie retten will. Wenn sich eine fortwährende Klage von der Erde erhebt ist
es, weil die Prüfungen für alle sind. Im Schmerz denkt der Mensch an Mich, vergisst Mich nicht; wenn er sein
Leben ihm entgleiten sieht, denkt er an Mich. In der Freude hingegen, vergisst er Mich. Diese große
allgemeine Klage zeigt, dass die Prüfungen auf Erden hart sind. Man begreife, dass die läuternde Prüfung
Meine Gabe ist: wenn sie überwunden wird, öffnet sich die Seele Mir und erfährt das Heil.
Der Mensch der nicht überlegt, sagt: Warum? Warum, warum so viel Schmerz? Gott ist zu streng. Wer
hingegen mit seinem Gedanken in meine Denkweise eingeht, sagt: Gott bereitet die Welt darauf vor, in die
neue glückliche Ära einzutreten; Er ist dabei alles zu erneuern: gepriesen sei der Name des Herrn! Siehst du,
liebe Braut, welchen Unterschied es gibt zwischen den Törichten der Erde und den Klugen? Liebe Braut,
äußere deinen Gedanken bezüglich des großen Leids der Gegenwart.
Du sagst Mir: Süße, Unendliche, Wunderbare Liebe, was Du tust, was Du erlaubst, ist immer für das Wohl
der Seelen. Die aufsässige Welt muss begreifen, dass kein Mensch zu leben wagen darf, ohne Dich zu
verherrlichen und ohne Dich anzubeten, dies weil Du der Schöpfer bist, Heiligster Gott, weil Du der Heiland
bist, der Geist der Liebe. Der Mensch, jeder Mensch müsste, wie die Himmelsmutter, in Anbetung vor der
Heiligsten Dreifaltigkeit verweilen: Sie ist das Beispiel das befolgt, geliebt, nachgeahmt werden muss. Damit
dies geschehe und die neue Ära auf Erden eintrete, ist es notwendig, dass die Herzen gereinigt seien und der
Verstand mit Deinem Licht erleuchtet. Jesus, Angebeteter Herr, der Mensch der ganz Dir gehört, tritt in Deine
erhabene Logik ein, er liebt Deine Logik und verlässt seine eigene menschliche. Niemand liebt den Schmerz
und das Opfer, aber man kann ein Haus nicht erneuern, wenn alles unverändert bleibt: einige Mauern müssen
niedergerissen und einige Säulen, die nicht mehr benutzt werden, entfernt werden. Wirke, Süße Liebe mit
Deiner Unendlichen Weisheit: erneuere die Welt gemäß Deiner Vollkommenen Denkweise! Es geschehe
immer und überall Dein Wille. Der geprüfte Mensch weint, aber wenn er zu gedulden und das Opfer
anzunehmen weiß, wird jede Qual zur Freude, jede Mühsal zur süßen Rast.
Kleine Braut, du hast gut verstanden, weil dein kleines Herz bei Meinem Göttlichen pocht. Die Menschen der
Erde mögen begreifen, dass die Prüfungen eine Gabe Meiner Liebe sind. Ich, Ich Jesus, bin der Arzt und die
Medizin. Wer geprüft ist, öffne sich Meiner Liebe, rufe Meinen Namen mit Zuversicht an und er wird nicht
enttäuscht bleiben. Liebe Braut, bringe der Welt Meine Worte und ruhe in Meinem Herzen. Ich liebe dich.
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Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, heute lade Ich euch zur Geduld in den Prüfungen ein, zur Beständigkeit im Opfer, zur
Beharrlichkeit im Gebet. Kinder, seid geduldig, um Verdienste zu haben und die Gnaden zu erlangen. Die
Prüfungen sind für alle: erträgt sie, indem ihr Gott liebt! Wenn euch das Opfer schwer vorkommt, denkt an
das Kreuz Jesu: kein Mensch wird ein Opfer gleich dem Seinen, aus Liebe dargebracht, erleiden müssen.
Ihr denkt: Meine Qual ist groß. Groß ist mein Opfer. Dies sagt ihr und seufzt, begreift jedoch gut, dass Gott
nicht ein Opfer auferlegt, das eure Kräfte übersteigt: wenn das Opfer groß ist, sind die Kräfte einschneidend
und angemessen. Vielgeliebte Kinder, lasst euch nicht vom feind betrügen, der bei jeder Prüfung sagt: Gott
ist streng mit dir, Er liebt dich nicht, deshalb straft Er dich und vergisst dich. Liebe Kinder, lässt euch nicht
verführen, sondern wiederholt am Morgen, am Abend und dann bei Nacht diese Worte: Gott liebt mich, Er
liebt mich! Er hat einen erhabenen Plan über mich und will ihn verwirklichen. Kinder, wollt ihr mit Freude
diese Wahrheit wiederholen, bis sie in euer Herz dringt und eure Seele durchdringt? Ihr werdet nur dann
wirklich glücklich sein, wenn ihr dies gut verstanden habt und nicht mehr zweifelt.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, hilf uns, wenn die Prüfung härter wird, denn dann greift uns der feind
machtvoll an. Ich denke an Jesus in der Wüste: gerade im schwierigsten Augenblick hat der feind Ihn
versucht. Wie er es mit Ihm getan hat, macht er es mit uns. Jesus ist der Ewige Sieger, wir aber sind immer
schwach, im Augenblick der Prüfung sind wir es dann noch mehr. Ich flehe Dich an, Süße Mutter, schaue
nicht auf unsere Vergehen, sondern nimm, Du liebevolle Mutter, unsere stets bebende Hand und führe uns
zum Lichte Jesu. Ich habe gut verstanden, dass jener der Licht hat, gut begreift, aber wer kein Licht hat, tappt
im Dunkeln und begreift nicht, begeht Fehler, fährt fort Fehler zu begehen, er liebt nicht und fährt fort nicht
zu lieben.
Liebe Kinder, wenn ihr wollt, nehme Ich eure Hand und führe euch zum glänzenden Licht Jesu: Er erwartet
euch, sehnt Sich nach euch, ruft euch!
Meine kleine Tochter sagt Mit: Siehe, dies ist unsere Freude: zu wissen, dass Jesus uns liebt, uns erwartet,
uns ersehnt. Er verabscheut uns nicht, weil wir arm und töricht sind. Er, der Größte, Er, der König der Könige,
verschmäht uns Armselige nicht, die wir wie Aussätzige sind, sondern blickt liebevoll auf uns, Er ruft uns, um
unsere Wunden zu heilen. Wenn wir antworten, heilt Er jene des Körpers und jene der Seele. Liebe Mutter,
Du betest die Dreifaltigkeit an: den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist; wir wollen mit Dir beten, danken,
anbeten. Gott sei stets von uns verherrlicht, während unseres ganzen Lebens und dann für ewig!
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Kinder, welche Freude bereitet ihr Mir mit euren Worten! Vereint euch mit Mir in der Anbetung: ihr werdet
die Ganden wie Regen vom Himmel herabfallen sehen, für euch, für eure Lieben, für die ganze Welt. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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