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Auserwählte, liebe Freunde, schenkt Mir eure Liebe, seid Mir treu, tröstet Mein durchbohrtes Herz wegen
dem Verrat vieler die Mir den Rücken kehren, statt Mir die Türen des Herzens zu öffnen. Seid Mein und tut
mit Freude Meinen Willen, darum bitte Ich euch.

Geliebte Braut, viele haben einen Weg der Heiligkeit begonnen und der Flug war bereits hoch, den
erhabensten Gipfeln entgegen, aber sie haben sich vom spirituellen Hochmut ergreifen lassen, ihr Flug ist
tiefer geworden, sie tappen im Dunkeln und graben die Erde aus, wie Maulwürfe. Geliebte, der Mensch
gelangt zum Ziel nur wenn er im Guten beharrlich bleibt, nur wenn er den Weg fortsetzt, der sich jederzeit
abbrechen kann, wenn das Herz und der Sinn sich von Mir, Gott, entfernen. Denkst du, geliebte Braut, dass all
jene die hoch geflogen sind in den Horizonten der Spiritualität, zum Ziel gelangt sind? Nein, sage Ich dir. Wer
nicht beharrlich gewesen ist bis zum Schluss, hat das Ziel nicht erreicht, hat den Flug tiefer werden lassen, bis
hinab zum Boden, wo sie scharrten wie die Tiere die keine Flügel haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Angebeteter Jesus, Deine Worte lassen mich erzittern, ich begreife nicht, wie ein
Mensch hoch fliegen kann in Deinen erhabenen Horizont und dann tief sinken kann, bis zu Boden. Wie kann
ein Mensch Dich tiefer erkennen und die Köstlichkeiten Deiner Liebe genießen und sich dann vom Ziel
entfernen und anderswo Trost suchen. Gewiss, die menschliche Natur ist sehr schwach, unbeständig, aber Du
gibst Kraft dem, der sich Dir anvertraut, D gibst Licht dem, der sich Dir hingibt, wie kann etwas so
schreckliches geschehen, wie kann einer der sich Dir genähert hat, Einziges Gut, Köstlichkeit jeder Seele, sich
dann elend entfernen?
Geliebte Braut, es ist notwendig, dass der Mensch demütig bleibt, auch wenn er hoch gestiegen ist, darf er
sich nicht vom schlauen feind betrügen lassen, der die Seelen zum Verderben führen will, hauptsächlich jene,
die hoch fliegen wie Adler die die erhabensten Gipfel erreichen können. Wenn der Mensch sich von
spirituellem Hochmut ergreifen lässt, sinkt sein Flug und er verliert alles was er gewonnen hatte.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe solche Fälle gesehen, aber ich habe immer gedacht, dass das Herz nicht
Dein und der Verstand nicht im Licht wäre. Das menschliche Herz ist wahrlich ein unergründlicher Abgrund
für den Menschen, aber nicht für Dich, Unendliche Liebe, Du kennst jedes Gefühl, erforschst jeden Gedanken,
kennst alles. Verhindere, Süße Liebe, dieses Verderben der Seelen die hoch fliegen, zeige dem, der diesen
Fehler begeht seinen Irrtum, keiner der, nachdem er die Leiter der Spiritualität emporgestiegen ist, stürze
elend zu Boden aufgrund seines Hochmuts, seiner Anmaßung Verdienste zu haben, während er gar keine
hat.
Geliebte Braut, wenn Ich sehe, dass der Mensch hochmütig wird, weil er viele Meine Gaben hat, greife Ich
sofort ein um ihn zu heilen von seinem schrecklichen Übel das zum Verderben führt. Ich verlange aber seine
gänzliche Hingabe, Ich bitte ihn darum, Mir das Steuer seines Lebens zu überlassen. Denke an ein Schiff das
den Kurs verloren hat, man muss weise zu handeln wissen, damit es wieder den richtigen Kurs nimmt.
Geliebte Braut, wenn der Mensch sich nicht von Mir führen lässt, bringt er nichts zustande. Um sich von Mir
führen zu lassen, muss er demütig sein, seine Kleinheit erkennen, aber der Hochmütige tut dies nicht, er fühlt
sich stark und fähig, wenn er zudem Meine Gaben besitzt, kann er so weit gelangen zu meinen sie zu
verdienen, dann, geliebte Braut, erfolgt der Absturz rasch und Ich, Ich Gott, halte ihn nicht auf, weil Ich
seinen Willen achte. Ich bitte jeden Menschen Mir gegenüber offen zu bleiben, auch wenn er seine Dinge
zusammenstürzen sieht, Ich bitte jeden Menschen der Gegenwart imstande zu sein, sich Mir hinzugeben,
welche seine Lage auch sei. Geliebte Braut, wer sich in der Prüfung Mir anvertraut, hauptsächlich wenn sie
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stark und einschneidend ist, wer sich Mir hingibt, überwindet jede Prüfung, auch die härteste. Jeder geprüfte
Mensch muss begreifen, dass nichts geschieht, dass Ich nicht wollte oder zuließe. Wenn Ich, Ich Gott, will
oder zulasse, ist es immer für das höchste Wohl der Seelen. Die Prüfungen, auch die härtesten, kann man mit
der gänzlichen Hingabe des Herzens und des Verstandes leicht ertragen. Wenn Ich dem Menschen die Gabe
der Prüfung gewähre, gebe Ich ihm auch die Möglichkeit sie zu überwinden. Dies mögen gut begreifen all
jene die geprüft sind, auch wenn hart, keiner denke an die Prüfung wie an einen Akt der Abwendung
Meinerseits, sondern betrachte sie immer als einen Akt der Liebe für das höchste Wohl der Seele.
Du sagst Mir: "Meine Süße Liebe, gegenwärtig sehe ich manche sehr hart geprüft, sie erleiden Qualen
jeglicher Art, diese Seelen mögen begreifen, dass Du sie zärtlich liebst und ihnen die Prüfung zum Heil der
Seele schenkst. Der Körper möge stöhnen, aber die Seele sich retten.
Geliebte Braut, selig, wer Meine Denkwiese begriffen hat und seine eigene Meiner Göttlichen unterwirft.
Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, Meine kleine Braut, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Ich bin jedem von euch mit Meiner Liebe nahe und Ich helfe euch, tröste euch, stütze
euch. Geliebte Kinder, wenn die Prüfungen härter sind, seid nicht verwirrt, lasst die Arme nicht sinken. Gott
Selbst gibt euch die Stütze die ihr braucht; Gott gibt euch die Hilfe die euch vonnöten ist; Er zeigt euch in
klarer Weise welcher Sein Wille ist: befolgt ihn, tut immer was Er sagt, gemäß Seiner Denkweise und nie
nach eurer.
Ihr sagt: Warum so viel Leid in der Welt? Warum so viel Verzweiflung?
Kinder, die Antwort ist leicht. Seht ihr, wieviel Sünde in der Welt ist? Seht ihr, wie groß die Aufsässigkeit
Gott gegenüber ist? Geliebte Kinder, die Folge der Sünde ist immer der Schmerz, ist immer das Leid, wenn
die Sünden zunehmen, nimmt auch das Leid und die Last des Lebens zu.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, Deine Worte sind erhaben, aber es sind wenige jene die sie hören
und sie in das Herz dringen lassen. Süße Mutter, gegenwärtig hat man den Sinn für Sünde verloren, nie hat es
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eine so harte und schwierige Zeit gegeben. Der Mensch sündigt und ist sich gar nicht bewusst, schwer zu
sündigen, er hat das eigene Gewissen erstickt, man verübt die schlimmsten Dinge und sagt: Was habe ich
böses getan? Erlange vom Heiligsten Sohn, für Seine Unendlichen Verdienste vereint mit Deinen, die
besonderen Gnaden um aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. In der Vergangenheit nannte man
die Sünde bei ihrem Namen, das böse war bös, das Gute war gut, es gab die strikte Trennung. Gegenwärtig
verwechselt man das böse mit dem Guten und das Gute mit dem bösen. Jene die ganz Jesus und Dir gehören,
flehen demütig um Vergebung für die große allgemeine Torheit. Gott ist groß in der Barmherzigkeit, aber
auch Vollkommen in der Gerechtigkeit, ich zittere bei dem Gedanken, dass Sein nunmehr sehr schwerer Arm
über diese Menschheit niederfällt, die so verwirrt, unfügsam und ungläubig ist. Die Kirchen leeren sich, viele
schließen weil die Priester fehlen; das Herz zittert angesichts dessen. Du, Du Süßeste, bist es, Die den überaus
schweren Arm Deines Sohnes noch zurückhält. Du bittest Deine Kleinsten Dir zu helfen, dies tun sie mit
Gebeten und Opfern, aber sie sind in geringer Zahl, sie sind so wenige! Geliebte Mutter, Dir verweigert Jesus
nichts, bitte um die Gnaden der Bekehrung der Völker und Nationen, die Regierenden mögen erbauende
Beispiele der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit werden, sie mögen wie König David sein, immer bereit zu
loben, zu danken und seinen Herrn anzubeten.
Geliebte Kinder, Jesus, Mein Sohn, hat Mir diesbezüglich gesagt: Süßeste Mutter, Ich sehe Deinen Schmerz
wegen des großen Ungehorsams der Kinder, Ich sehe Deine bitteren Tränen. Um Dich geschart sind auch, in
glühender Liebe, die Kleinen. Ich gewähre einmalige und besondere Gnaden und noch eine kurze Zeitspanne
um sie anzunehmen. Wenn die Menschheit diese einmalige und günstige Zeit verstreichen lässt, wenn sie die
Gnaden die Ich gewähre nicht ergreift, wird Mein Arm über die Aufsässigen stürzen, die bis zum Schluss
Meine Barmherzigkeit nicht annehmen wollten; sie werden Meine Vollkommene Gerechtigkeit erfahren.
Geliebte Kinder, dies Seine Worte, jeder begreife, dass man die Bekehrung keinen einzigen Augenblick
verschieben kann, habt die Worte Jesus gut präsent, denkt daran: Bekehrt euch, glaubt an das Evangelium,
ansonsten werdet ihr alle umkommen. Gemeinsam flehen wir zum Göttlichen Sohn, 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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