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Auserwählte, liebe Freunde, in Mir ist die Quelle des Friedens, ist jene der Freude. Bleibt in Mir und
ihr werdet alles haben!

Liebe Braut, teile der Welt Meine Worte mit, jene die Ich jeden Tag zu dir spreche: Ich wünsche, dass der
Mensch begreife, dass er von Mir so sehr geliebt ist, dass er begreife, dass Ich ihn retten und ihn glücklich
machen will.
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, es ist wunderbar zu begreifen, dass Du, der Du der Schöpfer von allem bist,
der Du der Herr der Herren, der Könige der Könige bist, den Menschen so sehr liebst, dass Du sogar Dein
Leben hingegeben hast, für ihn die größte Marterqual auf Dich genommen hast. Es gibt keine größere Liebe
als jene, das Leben für den Freund hinzugeben. Süße Liebe, Heiligster Jesus, Du, so Groß, so Wunderbar,
willst dem kleinen menschlichen Geschöpf Deine wundervolle Freundschaft schenken; Du achtest nicht auf
seine Kleinheit und auf seine elenden Verdienste! Du willst schenken, Du wirst nicht müde es zu tun!
Zahlreich sind die Gaben, die Du an einem einzigen Tag schenkst, man kann sie nicht zählen. Wenn der
Mensch von einem Freund eine Gabe erhält, beeilt er sich, sofort mit Freude zu erwidern; wir Undankbare
erhalten von Dir, Liebster, alles und denken manchmal gar nicht daran, zu danken. Süßer Jesus, verzeihe die
menschliche Undankbarkeit; verzeihe dem Menschen der nunmehr in das dritte Jahrtausend, seit Deinem
Kommen in die Welt, eingegangen ist und die Bedeutung des irdischen Lebens noch nicht verstanden hat,
welche jene ist, Dir zu dienen, Deine Gesetze zu befolgen und dann leben um Dich anzubeten, Dir zu danken,
Dich zu preisen. Von der Erde müsste sich bereits ein fortwährendes Lied der Liebe zu Dir erheben. Dein
Heiligster Name müsste in aller Munde sein und mit Liebe und Ehrfurcht ausgesprochen werden, in jedem
Herzen mit Feuerbuchstaben eingeprägt sein. Angebeteter Jesus, Du, der Du so sehr liebst, wirst so wenig
geliebt! Du, der Du Deine erhabene Freundschaft jedem Menschen schenken willst, wirst nicht verstanden!
Du, Süße Liebe, bist wirklich der Unverstandene. Du hast mir in den vertrauten Gesprächen gesagt: Dies ist
die Zeit in der Ich Mich der Welt immer mehr zu erkennen geben werde. Dies hast Du mir gesagt, Süße
Liebe und mein Herz hat vor Freude gebebt. Du willst Dich von der Welt immer mehr erkennen lassen, aber
will die Welt Dich kennen? Will sie ihren Wahnsinn verlassen, um Deinem erhabenen Plan der Liebe
zuzustimmen? Wenn ich betrachte was derzeit in der Welt geschieht, begreife ich, dass wenige verstanden
haben und mitwirken. Du hast mir gesagt: Kleine Braut, dies ist die Zeit der Verwirklichung Meines, seit
Anbeginn der Welt vorbereiteten Plans, gerade diese ist die Zeit. Ich sehe, dass Du Dich zum Führer und
Lehrmeister gemacht hast, Ich sehe, dass Du nicht aufhörst, zum Menschen zu sprechen, um ihn zu Deinem
Fest einzuladen. Süße Liebe, ich begreife Deine erhabene Strategie gut, aber gleichzeitig ist mir klar, dass die
Menschen sich von der größten Stumpfheit haben ergreifen lassen und nicht reagieren: viele sind passiv und
wenige aktiv. Manchmal denke ich: wenn so wenige die große Einladung annehmen, wird die Erde den
Großteil ihrer Bewohner verlieren, sie wird fast menschenleer bleiben, mit nur wenigen hier und dort. Heute
genügt der Raum nicht, so viele sind die Menschen die die Erde bewohnen: der Mensch hat das große
Problem des Raumes der für jedes Wesen enger geworden ist. Nach der Läuterung, die bereits im Gange ist,
wird ein einziger Mensch viel Platz für sich haben, wie jenen den Adam und Eva für sich hatten. Süße Liebe,
wirke mit Macht, damit alle sich bekehren und die Erde schön, harmonisch, voller glücklicher Leute sei, die
Deine erhabene Gegenwart genießen.
Liebe Braut, gewiss, die Erde muss ihre einschneidende Läuterung fortsetzen, die sie ganz erneuern wird, von
einem Ende zum anderen. Fürchte nicht, es wird nicht gehen, was bleiben muss, aber es wird auch nicht
bleiben, was gehen muss.
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Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, wirke mit Deiner Unendlichen Weisheit, wie Du es getan hast als Du
Himmel und Erde erschaffen hast; es bleibe, was bleiben soll und gehe, was gehen muss. In diesen einmaligen
und großartigen Augenblicken, lasse jenen der Dich liebt, eng an Dein Wunderbares Herz gedrückt bleiben
und beim Vernehmen Seines Süßen Pochens schließe er die Augen, wie ein Kind bei der Mutter, und höre
nicht das Getöse der Umwälzung bei der Veränderung.
Geliebte Braut, liebe Braut, wer eng an Mein Göttliches Herz gedrückt ist, wird wie jenes Kind sein, das
beruhigt auf dem Herzen seiner Mutter einschlummert und beim Erwachen die neue Erde, den neuen Himmel,
Meine Wunder ohne Ende sehen wird.
Du sagst Mir: Süße Liebe, alle mögen sich sofort entscheiden, Dich, Jesus, im Herzen und im Sinn
aufzunehmen. Die neue Ära sei für alle Menschen der Erde glücklich, keinen ausgeschlossen.
Liebe Braut, Ich will, dass alle die Möglichkeit haben sich zu retten, aber es ist notwendig, die Ganden
anzunehmen, die wie dichter Regen herabfallen. Bleibe in Meinem Herzen, liebe Braut und genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe dieses neuen Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, nehmt geduldig den Willen Gottes an; nichts geschieht ohne Seinen Willen oder Seine
Zulassung. Ich habe euch gesagt, dass dies eine Zeit der Prüfungen und der Reinigung ist für euch und für
alle. Nehmt die Prüfungen an; was auch geschehen mag, wisst, dass es Gott bekannt ist. Wenn Er Nein
sagt, geschieht nichts, andernfalls geschieht es. Geliebte Kinder, betrübt euch nicht wegen der Prüfungen,
sondern neigt demütig das Haupt und erfleht die Hilfe Gottes: sie kommt immer, geliebte Kinder, immer!
Gottes Herz ist groß und Großzügig, ist ein Unendlicher Ozean der Güte und der Süßigkeit.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, vielgeliebte Mutter, hilf uns, mit Geduld anzunehmen was Gott will
oder erlaubt. Oft betrübt sich das Herz, weil der Mensch nicht absoluter Herr über seine Gefühle ist. Hilf uns,
Süße Mutter: mit Dir wird alles leichter und ebener!
Geliebte Kinder, Ich habe euch die Prüfungen angekündigt, Ich habe euch auch gesagt, dass der Glaube wie
das Gold im Schmelztiegel geprüft werden muss; nach Überwindung der Prüfung, wird er stärker und
glänzender.
Ihr sagt Mir: Mutter, verlasse uns nicht. Liebe Kinder, Ich verlasse euch nicht, sondern bleibe euch immer
nahe, wie die Mutter, die über die Wiege ihres Kindes wacht. Ich liebe euch, begreift es! Ich liebe euch
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unermesslich. Mein Wunsch ist jener, euch zu helfen auf dem Weg zur Heiligkeit. Ich nehme euch bei der
Hand und führe euch; ihr, wollt ihr euch helfen lassen, vertraut ihr euch Mir an, wie Kinder der Mutter, die sie
liebt?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wenn wir im Herzen und im Sinn betrübt sind, liebkose unser kleines
Herz, erleuchte unseren Verstand mit Deinem Licht. Wenn Du dies tun wirst, wird kein Sturm uns zu hart zu
ertragen vorkommen.
Geliebte Kinder, die Stürme werden nicht fehlen; wenn ihr aber Gott an den ersten Platz gestellt habt in eurem
Leben, wenn ihr dies getan habt, seid ihr in der Lage jener Jünger, die sich in einem großen Sturm befanden:
die Gewässer schäumten, der Wind wurde immer stärker, das Boot schien umzukippen. Jesus aber, war
anwesend und ruhte sich aus: konnte jenes Boot umstürzen?
Meine Kleine sagt Mir: Nein, gewiss nicht. Mit Jesus auf dem Boot gab es keinerlei Gefahr des
Verderbens.
Geliebte Kinder, wenn ihr Jesus an den ersten Platz gestellt habt in eurem Leben, ist Er bei euch; ihr könnt
jeden Sturm überwinden mit Ihm, auch den schlimmsten.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Jesus ist an erster Stelle in unseren Gedanken, in unserem Gefühl und
Du mit Ihm, Süßeste.
Geliebte Kinder, eure Worte erfüllen Mich mit wahrer Freude. Helft den Brüdern die in eurer Nähe sind, helft
ihnen sich für Gott zu entscheiden, sofort, sofort, sofort! Ich bin mit euch in dieser eurer Mission, Ich bin mit
euch. Gemeinsam beten wir, gemeinsam danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ihr werdet
sehen, welcher Gnadenregen vom Himmel herabfallen wird: wer die Gnaden annimmt, rettet sich! Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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