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Auserwählte, liebe Freunde, durch euch, durch Meine Werkzeuge der Liebe will Ich Meine größten Wunder
zeigen in dieser besonderen Zeit.
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Geliebte Braut, die großen Dinge werden alle geschehen, wie sie noch nie geschehen sind und dies für das
bereitwillige Ja der Allerkleinsten, Meiner Werkzeuge der Liebe die, wenn Ich um ein Opfer bitte, es
unverzüglich tun; was Ich auch verlange, sofort sind sie bereit es zu tun. Meine Kleine, halte die Augen des
Herzens gut geöffnet, um die Wunder Meiner Liebe zu betrachten, die bereits im Gange sind in jedem Winkel
der Erde. Halte die Ohren des Herzens gut geöffnet und zerstreue dich nicht, denn die Dinge die Ich dir sage,
kleine treue Braut, habe Ich keinem je gesagt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, meine Augen wollen einzig Deine Wunder betrachten, meine Ohren hören
aufmerksam auf Dein erhabenes Wort. Unendliche Süßigkeit, wie traurig ist es, die Torheit der Welt zu sehen!
Wie traurig ist es zu sehen, welche Oberflächlichkeit in den Entscheidungen der Großen der Erde ist, die ein
Beispiel für die anderen sein müssten. Ich wünsche einzig Deine Wunder zu betrachten! Ich wünsche, nur
Deine süße Stimme zu hören! Es ist bereits ein Paradies auf Erden, die Wunder zu betrachten, die Du in uns
und um uns herum vollbringst; es ist bereits ein Paradies, in dem Getöse der Welt Deine süße Harmonie zu
vernehmen. Es ist, wie wenn man in einem Orchester misstönender Instrumente plötzlich eine Geige sanft und
harmonisch spielen hört: siehe, die ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf diesen Klang; im Herzen möchte
man, dass die unharmonischen Instrumente aufhören würden und nur das erhabene Instrument spielen würde.
Süße Liebe, in der Welt herrscht in diesem Augenblick in jedem Winkel ein chaotischer Lärm, es ist kein
Einklang. Das Herz sucht Deine Süße Harmonie, will Dich, nur Dich, immer Dich, Unendliche Liebe. Wer
ganz Dein ist im Herzen, im Verstand, im Schwingen der Seele, schließt den Gräueln der Welt die Augen, er
öffnet sie nur, um Deine Wunder zu sehen und zu betrachten. Wer ganz Dein ist, hält sich die Ohren zu, um
nicht das Getöse der unruhigen und turbulenten Welt zu hören. Er öffnet sie, um Deine süße Harmonie des
Himmels zu hören. Süße Liebe, für den der sich Deiner Liebe nicht geöffnet hat, ist die Lage sehr anders: die
Augen sind offen, um die Gräuel zu sehen, die in der Welt geschehen, aber um Deine Wunder zu schauen,
sind sie geschlossen; die Ohren sind betäubt vom Lärm der Welt und sie hören nicht den süßen Klang Deiner
Stimme, erhabener Balsam der Seele. Ich begreife die erhabenen Worte Deiner Mutter immer besser, Jesus.
Sie wiederholt: Ich will, dass das Paradies in eurem Herzen sei. Dies sagt Sie und führt uns an der Hand zu
Dir, Liebster. Angebeteter Jesus, in diesem schrecklichen allgemeinen Durcheinander, hast Du uns die Süße
Mutter gesandt. Mit Ihrer Liebe führt Sie uns; Sie reicht Ihre Hand jedem der in den schlammigen Teich der
Sünde gefallen ist und nicht imstande ist herauszukommen: Sie will das Heil jedes Menschen der Erde. Jesus,
Süße Liebe, Jesus, Unendlicher Ozean der Güte und der Milde, danke für die erhabene Gabe der Lebendigen
Gegenwart der Mutter auf Erden! Ihr Lächeln ist die Freude des Herzens, ist die Hoffnung die nicht
schwindet, ist das Licht, das die Finsternis zerreißt! Angebeteter Jesus, nimm unsere inständigen Bitten an, für
die Rettung der Welt in großer Gefahr. Alles ist dabei zusammenzustürzen; aber die Menschen merken es gar
nicht, so versunken sind sie in ihren irdischen Problemen, in den stürmischen Wogen der Welt. Du, Süße
Liebe, siehst alles, Du siehst was tief in jedem Herzen vorgeht: sende alle Deine Engel, um den elenden
Sterblichen zu helfen, aus den stürmischen Wogen des bösen herauszukommen.
Geliebte Braut, Ich habe die Heiligste Mutter in die Welt gesandt, um sie vor dem großen Verderben zu retten.
Wer unter Ihrem Mantel der Liebe Schutz findet, hat Heil und Frieden. Wiederhole den Menschen dieser Zeit
Meine Worte: jeder Mensch wende sich um Hilfe und Licht an Meine Mutter: Sie ist Jene die Meinem neuen
Kommen in die Welt vorausgeht. Wer unter Ihrem Mantel ist, läuft keine Gefahr. Die Wellen des Bösen
werden weiter anschwellen: Sie ist der Rettungsanker für jeden der sich an Sie wenden will. Liebe Braut, du
hast richtig gesagt, dass der Welt die große Gefahr des Verderbens droht; aber die Mutter, gemeinsam mit den
Kleinsten der Kleinen, die ganz Mein sind, werden sie retten. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Genieße
Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Bleibe in Meinem Herzen. Genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott erlaubt Mir zu euch zu kommen in besonderer Weise und Ich freue Mich darüber.
Mein Mutterherz will eure Freude und wünscht, euch den Frieden des Herzens zu schenken. Meine Kleinen,
denkt nicht, ohne Jesus glücklich sein und den Frieden haben zu können: nur in Ihm ist die Quelle. Kinder der
Welt, ihr bereitet euch vor, Meine Aufnahme in den Himmel zu feiern und ihr freut euch. Denkt an die
Wunder, die Gott in Mir vollbracht hat. Sagt nicht: Die Himmelsmutter ist im großen Glück und denkt nicht
an uns, die wir in der Drangsal sind. Denkt nicht so: die Himmelsmutter ist äußerst glücklich bei Gott, aber
Ihr Gedanke geht zu euch, liebe Kinder, weil Sie wünscht, dass Ihr Glück auch das eure sei, Ihr Friede auch
für euch sei.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter, Deine Worte sind milder Balsam für unser Herz; immer erfüllen sie
uns mit lebendiger Hoffnung. Du bist die Mutter Jesu. Der liebe Vater hat über Dich, Süßeste, einen
besonderen und einmaligen Plan gehabt: in Deinem Jungfräulichen Schoß musste Jesus durch das Werk des
Heiligen Geistes empfangen werden. Wenn ich daran denke, empfinde ich in der Seele ein tiefes Glück. Ich
sehe Dich im Augenblick der Verkündigung. Ich höre die Worte des Engels. Auf Deinem Antlitz ist das
Staunen über seine Worte; dann, siehe, vernehme ich Deine erhabene Antwort, die mich vor Ergriffenheit
beben lässt: Es erfülle sich in Mir der Wille Gottes. Mir geschehe nach deinen Worten. Süße Mutter, wie
wunderbar war diese Deine Antwort! In jenem Augenblick hat der Himmel gemeinsam mit der Erde gebebt;
der Himmel, in der Fülle des Glücks, hat die Erde umfassen wollen! Welch großer Augenblick ist jener
gewesen! Gepriesen sei der liebe Vater, Den wir Tag und Nacht anbeten, für Seinen erhabenen Plan: ein
glänzendes Licht hat die Finsternis zerrissen! Wenn ich daran denke was geschehen ist, ergreift mich tiefe
Rührung, ich weine vor Freude Glückstränen. Es hätte nichts Schöneres, Erhabeneres geschehen können: Gott
nahm aus Liebe die menschliche Natur an, obwohl Er Seine Gottheit bewahrte. Ich denke, Süße Mutter, an
Deine Aufnahme in den Himmel. Ich sehe Dich im größten Glück in Gott; ich sehe auch Deine offenen Arme,
um jeden von uns aufzunehmen. Du hast Dich nicht in Deinem hocherhabenen Schicksal des Glücks in Gott
eingeschlossen: Du willst, dass auch wir eng mit Dir verbunden bleiben können, Süßeste. Dein Leib hat
gewiss keinerlei Verwesung gekannt. Der Sohn Jesus ist Dir entgegengegangen und hat Dich in eine Süße
Umarmung geschlossen. Dein Leib konnte keinerlei Verwesung erfahren, denn Dein Schoß hat Jesus
empfangen. Für uns, Kinder der Erde, gibt es die Verwesung des Leibes, denn Dein Privileg ist einmalig, aber
Du, Süßeste Mutter, wirst unsere Seele empfangen und sie zu Jesus führen, damit sie bei Ihm das höchste
Glück hat. Wir werden bis zum Ende der Welt warten müssen: dann wird auch unser Körper uns verklärt und
freudestrahlend zurückgegeben werden. Liebe Mutter, Süßeste, wie schön ist das Schicksal des Menschen der
sich Gott geöffnet hat! Gepriesen sei der Liebe Vater für jeden Seinen Gedanken, für jeden Seinen Plan, für
jedes Sein Gefühl! Süße Mutter, hilf uns anzubeten, wie nur Du es zu tun weißt.
Liebe Kinder, die Worte die aus eurem reinen, ehrlichen Herzen kommen, erfüllen Mich mit Freude. Mein
Glück wird auch das eure sein. Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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