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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich und habt keine Angst: was auch geschehen mag, seid
zuversichtlich und zählt auf Meine Hilfe.
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Geliebte Braut, oft verliert der Mensch in der Prüfung die Hoffnung, er ist verwirrt, verliert den Mut: ist das
der Glaube an Mich?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, der Mensch zittert wegen jeder Kleinigkeit; wenn die Prüfung leicht ist,
hält er durch, aber wenn sie stark ist, verwirrt er sich, gelangt soweit, die Hoffnung zu verlieren. Verzeihe,
Gott der Liebe! Verzeihe die Schwäche des menschlichen Wesens der, von der Erbsünde verletzt, wenig Kraft
hat, der Wucht des bösen zu widerstehen. Der Mensch möchte in seinem Herzen vielleicht das Gute tun, aber
seine Schwäche hindert ihn und er tut das Böse, das er nicht tun möchte. Süße Liebe, Du weißt alles, Du
kennst das menschliche Herz gründlich: stütze mit Deiner Gnade jedes Herz das in der harten Prüfung zittert
und schwankt!
Geliebte Braut, die Prüfung ist immer Meine Gabe. Sie kommt nie zufällig, wie die Törichten der Erde sagen:
sie kommt von Mir, für das Wohl der Seele. Wisse, dass viele Seelen sich gerade wegen der Prüfungen die sie
überwinden, retten: dem Schmerz eines Augenblicks folgt dann die Freude für ewig. Meine kleine Braut, hast
du dies verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, durch Dein Licht ist mit alles klar. Du schenkst die Gabe des Opfers und des
Schmerzes, um die Seele enger mit Dir zu vereinen. Die Qualen, die Mühsal sind immer den Kräften
angemessen, übersteigen sie nie, im Gegenteil, sie sind geringer, aber dein Feind mit seiner feinen Kunst
betrügt und verführt, er flüstert der betrübten Seele zu: Gott hat dir die starke Prüfung gegeben, weil Er dich
nicht liebt: Er will dich zerstören. Dies ist das fortwährende Zischen des feindes, wenn der Mensch in der
Schwäche und in der Prüfung ist.
Geliebte Braut, je mehr der Mensch von Mir entfernt ist mit dem Herzen und dem Sinn, desto mehr ist er
geprüft, je näher er Mir ist, desto weniger wird er vom feind bedrängt. Ich bitte jeden Menschen, in die sichere
Zuflucht Meines Herzens einzutreten, um die Kraft zu haben, dem bösen zu widerstehen. Warum, liebe Braut,
rufe Ich jeden Menschen zu Mir? Warum rufe Ich ihn zu Mir, sobald er in der Lage ist auf Mich zu hören? Ich
kenne die menschliche Schwäche: Ich will Meine Hilfe reichen. Ich habe aus Liebe erschaffen, stehe aus
Liebe bei, Ich lade jede Seele ein, Meine Liebe zu erwidern. Sage Mir, liebe Braut: warum will der Mensch,
gerufen und gerufen, Mein Gefühl nicht erwidern? Wenn er es sogleich tun würde, wären die Prüfungen
sanfter und leichter zu ertragen; aber wenn er nicht begreifen will, siehe, sind die Prüfungen einschneidender
und haben den Zweck aufzurütteln und zu ändern.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe, dass die einschneidenden Prüfungen manchmal nicht nur für die im
Bösen verhärteten Felsbrocken sind, sie sind auch für jene, die Dir das Leben geschenkt haben und Dich
ehrlichen Herzens anbeten.
Geliebte Braut, du hast richtig verstanden: oft wird auch jener der ganz Mein ist im Herzen und im Sinn der
Prüfung unterzogen. Hast du dich gefragt warum, meine Kleine, hast du dir eine Erklärung gegeben?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, dies ist meine Erklärung: das Heil der Seelen erlangt man mit dem Opfer
und dem Leid: dem mit Deinem Opfer vereinten Opfer, dem mit Deinem Leid vereinten Leid. Jede Seele die
Dir gehört, will das was Du willst, wünscht das Heil der Seelen. Wenn Du ein Opfer verlangst, ein Leid,
nimmt sie es an, um die Seelen zu retten. Du, Süße Liebe, wendest Dich dafür oft an Deine liebsten Freunde,
da Du weißt, dass sie bereit sind mit ihrem Hier bin ich.
Liebe Braut, du hast gut verstanden: Ich wende Mich an den, der Mein Freund ist und Meine Bitte annimmt.
Es leiden daher die Boshaften, damit sie sich bessern und reinigen; es leiden die Gerechten, um die Gnaden
für die Sünder zu erlangen. Im Leid der Gerechten aber, schwinden nicht der Frieden und die Freude des
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Herzens. Dies geschieht hingegen nicht den Boshaften, die fern von Mir leben: sie suchen den Frieden, aber
finden ihn nicht; sie suchen die Freude, aber erreichen sie nicht. Siehst du, liebe Braut, welcher der
Unterschied ist zwischen dem Opfer der Seele die ganz Mein ist und dem jener, die fern von Mir ist?
Süße Liebe, wer Dich mit reinem und ehrlichem Herzen liebt, hat denselben Wunsch wie Du; sein Gedanke
gleicht Deinem, so auch seine Gesinnung.
Liebe Braut, in dieser besonderen und abschließenden Zeit, verlange Ich mehr als in der Vergangenheit.
Meine ehrlichen Freunde erkennt man von ihrer vollen Bereitschaft Meinen Willen anzunehmen. Es ist nicht
Mein Freund, wer Herr, Herr sagt, sondern wer mit Freude Meinen Willen erfüllt. Die Welt kenne Meine
Botschaft. Lebe freudig in Meinem Herzen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch wenn die Zeiten hart und schwierig sind, lade Ich euch zur Freude ein. Die
Hoffnung sei in euch lebendig, denn dies sind die Verheißungen Gottes für diese einmalige und besondere
Zeit. Liebe Kinder, die Verheißungen Gottes erfüllen sich immer, aber in Seiner Zeit und nach Seiner Logik.
Man muss voller Vertrauen abwarten können. Geliebte Kinder, einige von euch sind in der Prüfung, aber auch
wenn Opfer und Qual vorhanden sind, fehlt nie der Friede des Herzens, wenn es Gott gegenüber offen ist.
Geliebte Kinder, lebt in Gott, in Seiner Liebe diese große Gnadenzeit. Ihr habt tausend Gedanken im Kopf,
aber lasst, dass jener der Bekehrung vorherrsche. Geliebte Kinder, denkt vor allem an eure beständige
Bekehrung; der Rest wird euch dazugegeben werden. Das zu Gott bekehrte Herz hat die Kraft, jede Prüfung,
auch die härteste, zu überwinden! Ich bitte euch, Kinder der Welt, Ich bitte euch, an die Bekehrung zu denken
und tatkräftig zu wirken um sie zu erlangen, mit Gebeten, mit Opfern und indem ihr euch Gott, Seinem Willen
öffnet.
Kinder, oft sagt ihr: Ich glaube. Mir genügt der Glaube den ich habe.
Geliebte Kinder, dies ist nicht die Bekehrung: sie ist ein Prozess der das ganze Leben lang dauert. Bittet Gott
immer: Hilf mir immer fester zu glauben. Mein Glaube werde immer stärker und tiefer. Geliebte Kinder,
bittet ihr Gott jeden Tag darum?
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, oft bitten wir in unserer großen Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit um
viele Dinge, wie um Gesundheit, um Wohlergehen, um die Verkürzung der Prüfung, aber wir bitten nicht
innig um die Gabe des starken und tiefen Glaubens. Süße Mutter, hilf uns, um die richtigen Dinge zu bitten,
um jene die wichtiger sind: schenke uns Licht um zu unterscheiden was notwendiger und was weniger wichtig
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ist.
Geliebte Kinder, öffnet euch Mir, öffnet euch Meiner Süßen Liebe und Ich werde euch mit Freude führen.
Ihr sagt: Vielleicht wird die Himmelsmutter müde, immer dieselben Dinge zu wiederholen. Ihr sagt dies
und seufzt. Ich sage euch, dass ihr dies nicht tun sollt, denn die Himmelsmutter wird nie müde euch zu helfen,
weil sie euch unermesslich liebt. Bedenkt, überlegt: wann wird die Mutter jemals müde, ihr Kind zu pflegen?
Die Liebe lässt jede Mühsal zu Freude werden. Öffnet Mir das Herz, liebe Kinderlein, alle! Alle seid ihr
Meine Kinder und Ich liebe euch! Wenn ihr Mir das Herz öffnet, kann Ich viel für euch tun, denn, wie ihr
wisst, bin Ich die Allmächtige durch Gnade. Wenn ihr euch Meiner Liebe nicht öffnen wollt, kann Ich nichts
für euch tun. Seid Mein, geliebte Kinder! Seid Mein und Ich mache euch glücklich, nicht nur im Himmel,
sondern auch auf Erden! Geliebte Kinder, macht Meinem Sohn die Türen eures Herzens weit auf! Gemeinsam
loben wir Seinen Heiligsten Namen. Danken wir. 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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