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Auserwählte, liebe Freunde, in jeder Schwierigkeit flüchtet in Meine Liebe, in Meine Liebe flüchtet
auch in der Zeit der Freude, damit keiner von euch sich stolz und verdienstvoll fühle, die wahre Freude
ist Meine kostenlose und unverdiente Gabe.

Geliebte Braut, in Mir verlaufe dein Leben, in Mich kehre deine Existenz zurück, Ich, Ich Gott, habe sie
gegeben, Ich, Ich Gott, nehme sie jedem Menschen zurück, wann Ich will. Siehst du, wie jene der Gegenwart
sich sehr bemühen, um das Leben zu verlängern?
Du sagst Mir: So ist es, Süße Liebe, und dies wäre auch etwas gutes, wenn es dazu dienen würde, Dich zu
verherrlichen mit jeder Entscheidung, wenn es dazu dienen würde, Dir zu danken für die Gaben und zu
erwidern mit einem Herzen voller Liebe und Dankbarkeit für Dich, Angebeteter Jesus, Süßester Jesus; dies ist
mein Gedanke: der Mensch möge lange leben, wenn dies sein lebhafter Wunsch ist, aber er lebe um Dich
immer tiefer zu erkennen, um Dir immer besser zu dienen; er lebe, um aus seiner Existenz ein Lied der
Anbetung für Dich zu machen, Unendliche Schönheit. Sein Leben möge Heil für viele werden, mit dem Gebet
und mit dem Opfer, erlange er die heilbringenden Gnaden für die Seelen in Gefahr. In diesem Fall möge der
Mensch lange leben, er habe die Gabe des langen Lebens, aber wenn ein Leben dazu dient, die Zahl der
Sünden zu vermehren, wenn es für das Himmelreich nicht erbauend ist, was nützt es dann, wenn es lang ist?
Süße Liebe, diese meine Denkweise stimmt mit Deiner Vollkommenen Denkweise nicht überein; ich sehe,
dass Du, Heiligster, manchmal dem ein langes Leben gewährst, der nicht Dich in den Mittelpunkt seines
Lebens gestellt hat, dem, der fortfährt falsche Entscheidungen zu treffen und sich nicht ändert. Das Altern
nutzt nicht dazu, Vernunft anzunehmen, sondern um sich im bösen zu verhärten. Angebeteter, Heiligster, wie
anders ist Deine Denkweise als unsere, Du bist der Herr, Du bist der König der Könige, bist der Weiseste und
wir sind arme Geschöpfe mit einem sehr beschränkten Horizont. Oft schenkst Du ein langes Leben, in
Erwartung einer Umkehr, Du willst jede Seele retten, Du wünschst, dass sie nach dem irdischen Leid den
wahren Frieden und große Freude habe, dies willst Du, dies wünschst Du, Süßer Herr, Gott der Güte und der
Zärtlichkeit. Ich tue mich schwer zu begreifen, wenn ein junges Leben dahingerafft wird, ich begreife nicht,
aber ich weiß mit Sicherheit, dass Du aus Liebe wirkst, immer aus Liebe, nur aus Liebe, alles entstammt
Deiner Liebe. Dies begreife ich, ich mache nicht lange Überlegungen und frage mich nicht warum, ich gebe
mich der Sanften Welle Deines Gefühls hin und dies genügt mir, um die Traurigkeit zu besiegen. Liebster,
wenn der Mensch auch nur etwas von Dir begreift, fürchtet er nicht mehr, zittert nicht mehr, für alles wendet
er sich an Dich, vertraut sich Dir an, verliert sich in Dir. Du, geliebter Gott, bist der wahre Friede, bist die
Köstlichkeit jeder Seele, bist der verborgene Schatz, wer ihn gefunden hat, verkauft alles andere, weil er
erkennt, dass er nichts anderes braucht; Du bist die Perle die das Herz suchte, ersehnte, erwünschte, die Perle,
die das immer gesuchte, aber nie gefundene Glück verleiht. Jeder Mensch der Gegenwart möge den
verborgenen Schatz finden, um glücklich zu sein. Jeder Mensch der Erde möge sein Leben einsetzen, um Dich
zu finden, Gott, Einziges Gut, einzige Köstlichkeit der Seele. Wenn die Menschen der Erde lange leben
wollen, mögen sie aus jedem Tag ein Lied der Liebe für Dich, Gott, machen. Wer das Talent der Musik hat,
finde die zartesten und erhabensten Melodien, um Deine Wunderbare Liebe zu singen; wer die Gabe der
Malerei hat, male Bilder, die die Herzen Dir öffnen, jeder Mensch wende seine Talente an, um Dir Preis und
Ehre zu erweisen. Der Dichter setze in jede Poesie seinen Gedanken hinein, um den zu erbauen, der liest, der
Heilige Geist wirke mit Macht in jedem Herzen, in jedem Verstand, in allen Seelen.
Geliebte Braut, der Heilige Geist wirkt bereits mit Macht dort, wo der Mensch Ihm zu handeln erlaubt und
wirkt erhabene Dinge in den Herzen und im Verstand, aber mehr noch wird Er tun vor den starken Zeichen,
die die Menschheit rütteln werden. Dort wo der Geist mit Macht wirkt, ist wahrer Friede, ist große Freude und
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die Seele erreicht die höchsten Gipfel. Wo der Geist wirkt, geschehen die größten Wunder. Geliebte Braut,
dein Herz sei freudig und lade die anderen zur Freude ein, es sei im Frieden und schenke Frieden in Mir.
Genieße, Meine süße Braut, Meine Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Gott gewährt Mir bei euch zu sein, um euch zu helfen auf dem Weg der Bekehrung und
der Heiligkeit. Meine Kleinen, begreift gut die Wichtigkeit dieser Zeit und greift jeden Augenblick auf, um
eure Seele üppig werden zu lassen, wie eine Blume die nicht verwelken will. In der Zeit Meiner Lebendigen
Gegenwart unter euch, könnt ihr eine besondere Hilfe haben: lasst die Zeit nicht verstreichen, ohne sie zu
nutzen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ich begreife von Deinen Worten, dass Du nicht immer bei uns sein
wirst. Wenn die Mutter sich von den Kindern entfernt, nähert sich der feind, um zu versuchen, zu verführen,
zu betrügen, er tut es bereits mit feiner Kunst, was wird er tun, wenn die Dinge sich ändern werden? Ich
zittere bei dem Gedanken und möchte, dass Du nie fortgehen würdest, sondern bis zum Schluss bei uns
bliebest. Geliebte Kinder, sorgt euch nicht um die nahe und ferne Zukunft, sondern lebt den gegenwärtigen
Augenblick gut, den Gott euch gewährt. Wenn heute ein Gnadenregen niederfällt, greift ihn auf und nutzt die
Gnaden, keine einzige gehe verloren. In der Weise könnt ihr im Frieden leben, könnt ihr in der reinsten
Freude leben, die Gnaden die ihr ergreift, werden euch wachsen lassen in der Heiligkeit und immer höher
fliegen lassen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, diese Zeit der Gnade wird von vielen wirklich nicht verstanden,
weil sie sich haben in den Bann der Dinge der Welt ziehen lassen; wie kann man diese erkennen lassen, dass
dies eine einmalige und besondere Zeit ist?
Geliebte Kinder, redet und schweigt nicht, Jesus sei in eurem Herzen und auf eurem Mund; wenn sie auf euch
hören, werden sie den Weg des Heils einschlagen; wenn sie nicht hören wollen, wird es euch nicht als Schuld
angelastet werden. Wenn es in der großen Regenzeit solche gibt, die keinen Vorrat anlegen, weil sie nicht auf
den hören wollen, der sagt: Der Regen wird aufhören und es wird eine große Dürre geben. Wenn sie nicht
hören wollen, kann niemand sie zwingen zu tun, was sie nicht tun wollen, sie wenden ihre Freiheit an. Wenn
dann alles geschehen wird, werden sie sich an jedes Wort erinnern, auf welches sie nicht hören wollten. Liebe
Kinder, ihr, sprecht, zur passenden und zur unpassenden Zeit, sprecht immer, sei es wenn man euch zuhört,
sei es wenn man euch nicht zuhören will. Sprecht mit viel Demut, aber zwingt nicht, denn jeder bleibt frei in
seinen Wahlen. Mein Herz freut Sich so sehr über jene die das Wort Gottes hören und Es mit Liebe leben
wollen, aber Es leidet sehr wegen jener Kinder, die nicht hören wollen und ihr Herz verhärten und es wie ein
Stein werden lassen, der sich nicht meißeln lässt.
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Meine Kleine sagt Mir: Mutter, wir vereinen unseren Schmerz mit Deinem, die Herzen aus Stein lassen uns
tief stöhnen; unser Schmerz erlange vom Allerhöchsten besondere Gnaden, um die Herzen aus Stein zu
sprengen und den dichten Nebel vom Verstand zu entfernen.
Meine Kleinen, mit dem glühenden und fortwährenden Gebet kann man die größten Wunder erlangen. Betet,
betet und empfängt würdig die Sakramente, um die Kraft zu haben, den harten Kampf gegen das böse
auszufechten und um den anderen zu helfen, es auch zu tun.
Gemeinsam loben wir den 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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