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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und wartet darauf, dass Mein Plan sich über euch
verwirklicht. Groß ist der Lohn den Ich dem treuen Freund geben werde, der bis zum Schluss ausharrt, ohne
sich von der allgemeinen Aufsässigkeit beirren zu lassen.
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Geliebte Braut, der große Herr der von einer langen Reise zurückkehrt, bringt große Gaben mit für seine
lieben Freunde, für seine treuen und fleißigen Diener. Selig der Diener, der sich nicht hat ablenken lassen,
sondern treu an seinem Platz geblieben ist! Selig der treue Diener, der auf den Herrn zu warten gewusst hat,
der sich sehr verspätet hat! Selig der treue Diener, der nicht gesagt hat: Der Herr verspätet sich, es bedeutet
dass er nicht mehr zurückkehrt! Selig jener, der abzuwarten gewusst und immer seine Pflicht getan hat und
tatkräftig an seinem Platz geblieben ist! Geliebte Braut, wenn der Strom sehr stark ist, reißt er mit: man muss
sich sehr anstrengen um zu widerstehen. Hast du Meine Worte gut verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife sie durch Dein Licht, jenes das Du Dich würdigst mir zu gewähren.
Du, Heiligster, deutest auf die starke Aufsässigkeit dieser Zeit hin, auf die große Verführung dieser Zeit. Du
lässt begreifen, dass die allgemeine Aufsässigkeit gegenüber Deinen Gesetzen wie eine starke Strömung ist,
die mitreißt; man muss sich sehr anstrengen, um sich nicht in den schrecklichen Sog des bösen ziehen zu
lassen. Dein Blick umfasst den ganzen Planeten. Du siehst jedes Herz und Dein Herz stöhnt, da Du erkennst,
dass der Mensch große Mühe hat sich zu bessern. Du kannst Deinen Plan über den Menschen nicht
verwirklichen, wenn er nicht erwidert. Du hast wiederholt: Mensch, Ich habe dich ohne dich erschaffen, aber
ohne dich kann Ich dich nicht retten. Dies hast Du gesagt und wiederholt, Süße Liebe, aber der heute auf
Erden gegenwärtige Mensch scheint nicht begreifen zu wollen, Ich erkenne, dass die Aufsässigkeit vieler dazu
neigt, die Aufsässigkeit aller zu werden: es ist wahrlich ein starker Strom, der mitreißt. Oft wenn ich diese
schreckliche Lage sehe, stelle ich mir die Frage: über wie viele wird Gott Seinen erhabenen Plan
verwirklichen können? Jeder Mensch wird mit einem Plan geboren, den Du über ihn hast. Alles tust Du, um
ihn zu verwirklichen, aber wie viele erlauben Dir es zu tun, in dieser großen Zeit der Aufsässigkeit gegenüber
Deinen Gesetzen?
Geliebte Braut, hege nicht diesen Gedanken, du musst hingegen sagen: Ich erfülle mit Freude den Teil den
mein Herr mir aufgetragen hat, damit sich Sein Plan der Liebe über viele verwirklichen kann. Jeder Mensch
muss den Teil gut erfüllen, den Ich, Ich Gott, ihm aufgetragen habe, an alles Restliche werde Ich, Ich Gott
denken. Mit dem Gebet, mit dem Opfer kann man viele Seelen retten. Im Menschen möge das Gebet nie
fehlen: es ist die Lymphe die Leben spendet. Liebe Braut, wer nicht betet, verwelkt bald und bringt weder
Blumen noch Früchte: bald wird er eine verdorrte Pflanze. Sage Mir: was tut man mit einer dürren Pflanze;
lässt man sie an ihrem Platz, oder entfernt man sie um sie zu verbrennen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe den Sinn Deiner Worte gut verstanden. Jede Pflanze die keine Lymphe
in sich hat, verdorrt und verkommt. Die Pflanze ist der Mensch; die Lymphe die Leben spendet, bist Du,
Unendliche Liebe. Wer ohne Dich leben will, ist wie eine Pflanze die verwelkt, verdorrt und zugrunde geht.
Sie kann nicht mehr an ihrem Platz bleiben und muss entfernt werden. Jeder Mensch begreife rasch diese
Wahrheit und er öffne sich Dir, Einziges Gut, Unendliche Süßigkeit der Seele; sie öffne sich Dir,
Wunderbarer Gott der Liebe. Ich flehe Dich an, Jesus, ich bitte Dich inständig: gewähre noch die Gnaden des
Heils; sie mögen Lymphe des Lebens werden für diese trockene und verwirrte Menschheit, die in einen
Tunnel hineingegangen ist, aus dem sie nicht mehr herausfinden will!
Geliebte Braut, die Gnaden fallen reichlich herab, durch die inständigen Bitten der Kleinsten der Kleinen, die
ganz Mein sind. Der Strom wird weiter fließen; aber Ich sage dir, wer diese Gnaden des Heils nicht
angenommen hat, weil er sie nicht hat annehmen wollen, wird es auch in Zukunft nicht tun, weil sein Wille
immer schwächer geworden ist. Viele dieser Trägen werden die großen Zeichen sehen, aber immer noch kalt
und ungläubig bleiben. Geliebte Braut, ein starker Sturm reißt alle Sträucher mit schwachen Wurzeln mit; es
bleiben nur die starken Bäume mit tiefen Wurzeln. Den großen Sturm, liebe Braut, wollen die Aufsässigen der
Erde. Er wird alle schwächeren Sträucher mitreißen, aber wird die starken Eichen nicht umhauen: keine
einzige wird fallen. Zum Schluss werden nur die Eichen stehen bleiben. Der Rest wird gehen.

3

06
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder Mensch werde eine starke Eiche durch seinen tiefen Glauben; nach dem
Sturm, mögen viele Eichen ihre Äste in den neuen Himmel ragen. Dein Tau wird niederfallen und die Erde
wird erblühen, wie der Pfirsichbaum im Frühling.
Geliebte Braut, es hängt vom Menschen ab, ob er eine Eiche oder ein Strauch sein will. Bleibe glücklich in
Mir und genieße die Unendlichen Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, in der Freude und im Leid, nehmt den Willen Gottes an. Stellt euch nicht tausend Fragen:
Gott ist euch keinerlei Erklärung schuldig. Begreift, dass ohne Seinen Willen oder Seine Erlaubnis nichts
geschieht. Wer den Willen Gottes annimmt, als das Beste für seine Seele, wer ihn voller Vertrauen annimmt,
lebt im Frieden und die Freude verlässt sein Herz nicht. Kinder der Welt, die Himmelsmutter sagt euch:
vertraut Gott, gebt Ihm euer ganzes Vertrauen; seid imstande, euch der Sanften Welle Seiner Liebe
hinzugeben, nicht nur wenn alles gut geht, sondern vor allem wenn der Schmerz, das Opfer, die Prüfung
gegenwärtig ist.
Geliebte Kinder, ihr sagt und wiederholt: Wie hart die Prüfung ist; wie mühsam sie ist ! Begreift gut, liebe
Kinderlein, dass sie eure Kräfte nie übersteigt, niemals, seid dessen überzeugt! Geliebte Kinder, manchmal
kommt euch die Prüfung so unerträglich vor, weil der feind immer bereit ist euch den Zweifel einzuflößen,
um euch von Gott zu entfernen. Geliebte Kinder, liebe Kinder, um die Verführung des Betrügers zu besiegen,
braucht es das Gebet, immer das Gebet: wenn ihr glühenden Herzens betet, besiegt ihr jede List des bösen
feindes, auch die Raffinierteste. Liebe Kinder der Welt, das Gebet werde für euch wahre und tiefe Freude; es
sei euer süßer Begleiter jeden Augenblick.
Ihr sagt Mir: Liebe Mutter, wie kann man stets beten, wie kann man jeden Augenblick beten?
Hier die Antwort eurer Himmelsmutter: wie es zum Leben den Atem braucht, so ist dem Leben der Seele das
Gebet notwendig. Gott erwartet euch im Gebet. Zu jeder Zeit könnt ihr jenes des Herzens verrichten, immer,
Kinder, könnt ihr es, wenn ihr wollt. Wer nicht betet, ist wie eine Rebe die sich vom Weinstock trennt: sie
verdorrt und geht zugrunde. Geliebte Kinder der Welt, mit Schmerz sehe Ich, dass nicht wenige jene sind die
leben, als wäre Gott nicht der Schöpfer, der Heiland, der Geist der Liebe. Geliebte Kinder, räumt Gott den
ersten Platz ein, stellt Ihn über alles! Die Himmelsmutter ist mit euch um euch zu helfen auf dem Weg zur
Heiligkeit. Seid heilig, Meine Kinder, seid heilig, um Jesus immer mehr zu ähneln! Ich helfe euch, heilig zu
werden. Dies sei das Ziel eures Lebens: heilig sein, glücklich zu sein mit Gott, zuerst auf Erden, dann im
Himmel. Dies ist die Zeit in der es notwendig ist, sich äußerst einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen.
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Meine Kleine sagt Mir: Wenn einige gut verstanden haben und andere weniger, was können wir tun, um den
lieben Brüdern zu helfen, die verwirrt sind?
Geliebte Kinder, ihr vermögt viel mit dem Beispiel, mehr als mit den Worten. Bezeugt Gott mit eurem
rechtschaffenen Leben, nach Gottes Gesetzen; mit der Geduld im Ertragen der Opfer; mit der Liebe zu euren
Brüdern. Ihr könnt mehr mit dem stillen Beispiel erlangen, als mit vielen Worten. Seid tatkräftig im Guten,
aber schweigsam, wenn es das Schweigen braucht. Seid die süßen Werkzeuge Gottes, die fügsam sind
gegenüber Seinem Willen: Er führt euch; Er belehrt euch; Er erleuchtet euch mit Seinem Licht. Ich bin bei
euch, um euch im Zeugnis zu helfen. Ich bin immer bei euch, wenn ihr es wollt. Gemeinsam loben wir Gott.
Danken wir Ihm für die vielen Gaben, aber vor allem beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an! Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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