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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt Mir treu; bezeugt allen die Freude, Mein zu sein.

Liebe Braut, Ich bitte dich, Mich jeden Tag kühn zu bezeugen und die Freude Mein zu sein, zu zeigen.
Geliebte Braut, der Mensch glaubt nicht, weil die wahren Zeugen in geringer Zahl sind; aber wenn er in einer
traurigen Welt jemanden freudig und im Frieden sieht, fragt er sich: Warum dies? Warum gibt es manche die
im Frieden und in der Freude leben und andere, die immer in der Unruhe sind? Liebe Braut, durch das starke
Zeugnis erlangt man gute Ergebnisse, auch wenn nicht sofortige. Willst du, Meine Kleine, das Glück zeigen,
bereits auf Erden den Himmel im Herzen zu haben, da du Mein bist?
Du sagst Mir: Süße Liebe, mit großer Freude möchte ich der Welt sagen, dass der Mensch, jeder Mensch mit
Dir, Gott, glücklich ist, im Frieden ist und voller Hoffnung. Ich möchte es dem sagen, der keine Freude am
Leben hat, der weder den Frieden, noch die lebendige Hoffnung im Herzen hat, weil er sich Deiner
Wunderbaren Liebe nicht hat öffnen wollen. Dein Herz ist ein wunderbares Königsschloss, unermesslich und
herrlich, mit Unendlichen Herrlichkeiten. Der Arme der im Elend gelebt hat ist bezaubert, wenn er in Dein
wunderbares Königsschloss tritt, wie ein Kind, das entzückt ist, weil es immer neue Dinge sieht. Wie schön ist
es, Jesus, in Deinem Herzen zu leben: man erinnert sich an die vergangenen Dinge nicht mehr, weil die Neuen
wunderbar sind und nicht aufhören zu überraschen! Ich möchte jedem Menschen sagen: öffne Dich Jesus
sofort, wie es eine Blume macht, di sich den warmen Sonnenstrahlen öffnet. Dies möchte ich sagen; aber ich
sehe um Mich herum eine verstörte Welt stets in Eile: alle laufen, laufen und bleiben keinen Augenblick
stehen, um auf den zu hören, der über die eigene Freude mit Dir zu leben, Zeugnis geben will. Unendliche
Liebe, wenn die Menschen diesen irren Lauf fortsetzen, wird nichts sich ändern können. Süße Liebe, Süßer
Jesus, halte ihren Lauf auf, der zum höchsten Verderben führt; halte den irren Lauf auf, indem Du Deine
weise Strategie anwendest. Ich sehe, dass der feind lauthals lacht, weil er die Menschen rastlos laufen sieht: je
erschöpfter sie sind, desto leichter fängt er sie. Ich sehe ihn wie einen brüllenden Löwen, bereit den Großteil
der Menschheit zu fangen und zu zerfleischen, jenen noch beträchtlichen Teil, der Dir die Tür des Herzens
nicht geöffnet hat. Süße Liebe, ich kann keinen Augenblick daran denken, dass er so viele Siege erlangen
könnte. Du, Unendliche Liebe, wünschst das universelle Heil, nicht das universelle Verderben: dieses ist der
Wunsch und der Plan Deines schrecklichen feindes.
Geliebte Braut, Meine Türe ist noch einen Spalt offen. In Meinem Heiligen Königspalast ist ein Platz für
jeden Menschen, aber Ich zwinge niemanden einzutreten, wenn er es nicht wünscht. Ich bitte jedes Meiner
treuen Werkzeuge um das starke Zeugnis, damit wer unglücklich ist ohne Mich, begreife, wie sehr man auch
auf Erden glücklich sein kann. Geliebte Braut, für die Fernen werden die Schwierigkeiten immer mehr
zunehmen; das Herz wird angesichts der vielen Zeichen zittern und viele die die Meinen heiter und ruhig
sehen werden, werden begreifen, dass es keinen Frieden gibt ohne Mich, keine Freude und keine lebendige
Hoffnung. Liebe Braut, das Zeugnis ist eine mächtige Waffe die jeden Tag angewandt werden muss für das
Heil der Seelen. Sei, Meine Braut, eine kühne Zeugin Meiner Süßen Liebe. Dein Herz betrübe sich nicht
wegen der schwachen sofortigen Ergebnisse: der Mensch wirft seinen kleinen Samen in die Herzen; Ich, Ich
Gott, lasse ihn sprossen.
Du sagt Mir: Süße Liebe, Dich zu bezeugen, ist das Schönste, auch wenn es in dieser Zeit ist, als segle man
auf einer sehr stürmischen See; kein Sturm aber vermag das Boot umzuwerfen, wo Du, Unendliche Liebe am
Steuer bist! Du bittest um Zeugnis! Wir werden Zeugnis geben! Alles was Du wünschst werden die Deinen
tun, zum Heil der Welt. Wer Dein ist, hat im Herzen dieselben Gefühle wie Deine: was Du willst, will auch er
mit Entschlossenheit; was Du nicht willst, will auch er nicht. Ich begreife gut, dass Du machtvoll über die
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Deinen wirkst, um sie Dir, Gott, immer ähnlicher zu machen. Verlange alles was Du wünschst von dem der
Dir gehört: er wird glücklich Deinen Willen genauestens befolgen.
Liebe Braut, viel verlange Ich von Meinen lieben Freunden, mehr als in der Vergangenheit, denn die Lichter
der heutigen Weltszene löschen sich eines nach dem anderen aus. Dies geschieht, geliebte Braut; aber die
Welt merkt es nicht! Es geschehe nicht, dass sie erst aufwacht, nachdem das letzte Licht erloschen ist, wie es
zur Zeit der Sintflut geschah, wie zur Zeit Sodoms! Bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe. Genieße die
Köstlichkeiten Meines überaus glühenden Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Viel geliebte Kinder, betrachtet wie auf Erden die Zeit rasch vergeht. Diese Betrachtung sei euch nützlich, um
über euer Leben und das der anderen nachzudenken. Seht ihr, liebe Kinderlein, merkt ihr, wie sie rasch
vergeht?
Geliebte Kinder, wirkt aktiv in der Welt, damit viele zu Gott zurückkehren mit Herz und Sinn. Seid aktiv im
Dienst, ihr, die ihr verstanden habt. Geliebte Kinder, Gott will von den Seinen das kühne Zeugnis; seid
deshalb bereit und kühn und lasst keinen einzigen Tag tatenlos vergehen. Geliebte Kinder, der vergangene
Tag kehrt nicht mehr zurück: wenn ihr gut erbaut habt, werdet ihr euer Konstruktion wachsen sehen; aber
wenn ihr nachlässig gewesen seid, wächst sie nicht. Denkt an einen Mann der sich das Haus baut: jeden Tag
muss er daran arbeiten, eine gewisse Zahl Ziegelsteine verlegen. Wenn er fleißig ist, ist das Haus nach der zur
Verfügung gestellten Zeit fertig und kann bewohnt werden; aber wenn er Tage in der Untätigkeit verbracht
hat, ist das Haus, wenn die Zeit abläuft, noch in Bau und er kann es nicht bewohnen.
Geliebte Kinder, jeden Tag erbaut ihr für euch, und mit eurem Fleiß könnt ihr auch den anderen helfen. Die
Himmelsmutter will euch alle glücklich in eurem Haus und niemand soll in der größten Traurigkeit bleiben.
Liebe Kinderchen, die Himmelsmutter ist bei euch, wie es der Liebe Vater in Seiner Unermesslichen Liebe
will und Sie bleibt weiterhin bei euch, um jedem Kind zu helfen, seinen Bau fertig zu bringen. Mit Freude
sehe Ich manche aktiv und fleißig; aber Ich sehe auch jene die in jegliche Eitelkeit die Zeit verlieren. Ihr Bau
kommt nicht voran: was wird ihnen geschehen, wenn der Liebe Vater Sein Schlusswort sprechen wird?
Kinder der Welt, Ich liebe euch alle unermesslich und deshalb fordere Ich euch auf, aktiv und fleißig, nicht
faul und nachlässig zu sein. Ich sage euch, dass dann, wenn Gott Sein Schlusswort sprechen wird und dies
weiß niemand wann es sein wird, man nichts mehr wird wegnehmen und nichts mehr hinzufügen können.
Geliebte Kinder, ihr könnt sehr glücklich sein mit Gott, wählt nicht, ohne Ihn zu bleiben, weil ihr nicht habt
mitarbeiten wollen!
Kinder des Himmels (da von Gott erschaffen) viel geliebte Kinder, Ich werde nicht müde dieselben Dinge zu
wiederholen, denn ihr zeigt, sie noch nicht gut verstanden zu haben: ohne Gott im Herzen und im Sinn, könnt
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ihr weder Freude, noch Frieden, noch eine glückliche Zukunft haben. Haltet Meine Worte gut präsent; wenn
ihr sie gut verstanden habt, geht sofort über, sie zu leben jeden Tag. Gott sei die Führung eures Lebens, Er sei
immer im Gedanken und im Herzen: Er sei an erster Stelle! Viele sagen: Ich bin sehr von meinen Problemen
in Anspruch genommen; nur ab und zu kann ich an Gott, an den Himmel denken. Dies sagen sie, um ihre
Nachlässigkeit zu rechtfertigen. Geliebte Kinder, es genügt nicht, nur dann und wann zu denken, es genügt
nicht, nur manchmal zu beten: der Hauptgedanke muss jener sein, der zu Gott führt; das Gebet muss die
Freude des Herzens sein! Geliebte Kinder, zögert nicht in der Ungläubigkeit, zögert nicht in der Mattigkeit;
greift die gegenwärtige Zeit, als kostbare Gabe Gottes auf: ihr wisst nicht, ob euch weitere gewährt sein wird.
Gemeinsam loben wir. 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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