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Auserwählte, liebe Freunde, öffnet euch der Hoffnung immer mehr, auch wenn ihr harte und schwer zu
begreifende Dinge geschehen seht. Ich ergieße Ströme der Hoffnung in euch; ihr, gebt den anderen diese
schöne Gabe.
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Geliebte Braut, Ich habe dir bereits erklärt, wie Ich die Dinge allmählich ändere. Ich tue es durch Meine
Werkzeuge; aber Ich tue es auch durch Meine Feinde. Wie Ich dir offenbart habe in den vertrauten
Gesprächen, ist Meine Art zu Handeln anders als die menschliche. Die Menschen benutzen gewiss nicht ihre
Feinde um zu erbauen, sondern schließen sie aus und wenden sich an die Freunde, insbesondere an die
liebsten Freunde. Für Mich, Gott, laufen die Dinge anders. Es ist notwendig, Meine Logik zu begreifen, die
sehr anders ist als die menschliche. Wenn du, geliebte Braut, sonderbare und harte Dinge geschehen siehst,
denke an Meine Logik und versuche Meinen Gedanken gut zu begreifen. Wenn man ein Haus über ein altes
Gebäude errichtet, muss man dann nicht manchmal Mauern und Säulen niederreißen, wenn diese abgenutzt
sind? Wer würde eine Mauer auf einer alten, verwitterten Säule aufstellen? Wer erneuert, lässt stehen, was
brauchbar ist und entfernt, was alt und brüchig ist. Wer hat die Aufgabe niederzureißen? Sicherlich der
Hilfsarbeiter, dieser muss es tun. Der Architekt plant das Neue; der Arbeiter entfernt das Alte. Hast du Meine
Worte verstanden, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe gut verstanden, dass Du, Jesus, der Weise Architekt bist, Der plant und
das neue Gebäude errichten lässt, während gerade Deine Feinde, jene die Dich durch ihr Tun behindern
möchten, die Hilfsarbeiter sind, die niederreißen, was entfernt werden muss. Unendliche Liebe, Dein Tun ist
immer Vollkommen. Ich begreife nicht, wie der höllische feind sich immer einbilden kann, die größten Siege
zu erlangen, während er die schlimmsten Niederlagen erfährt, jedes Mal er zu siegen meint. Süße Liebe,
Jesus, Du bist der Ewige Sieger; aber der Mensch hat dies wenig verstanden und zittert wie ein Blatt im Wind
bei jedem einschneidenden Ereignis, in der Meinung, dass alles verloren sei. Ich habe gut verstanden, dass
nicht geschieht, was Du nicht zulässt, sondern nur, was Du willst oder erlaubst und Du, Liebster, willst oder
erlaubst nur, was Deinem erhabenen Plan der Liebe dient. Ich sehe schreckliche Dinge geschehen, im ersten
Augenblick zittert das Herz; dies ist anfangs das Gefühl, dann aber muss man innehalten und überlegen: Du
machst die Dinge neu und reißt die alten nieder. Gewiss, im Augenblick des Abreißens scheint alles traurig
und finster zu sein. Auch der Mensch der das Neue errichtet und das Alte niederreißen muss, empfindet im
Herzen einen Hauch Traurigkeit, denn das Alte ist mit vielen Erinnerungen verbunden; aber wenn er das neue
Gebäude sieht, ist er glücklich, denn das neue ist schöner als das alte und lässt jenes vergessen. Süße Liebe, so
wird es bezüglich der neuen Erde und des neuen Himmels sein. Wer diese sehen wird, wird dem Alte
bestimmt nicht nachtrauern, so schön wird das Neue sein. Unendliche Liebe, wirke mit Deiner Unendlichen
Weisheit: es verwirkliche sich Dein erhabener Plan. Jeder Mensch wird, wenn er das Neue sehen wird, äußerst
glücklich sein und das Alte gewiss nicht beweinen. Dies wird geschehen. Während des Niederreißens wird
Traurigkeit in den Herzen sein. Wie es immer in solchen Situationen ist: je mehr Mauern und Säulen man
niederreißen muss, desto größer ist die momentane Betrübnis; aber ich bitte Dich, Heiligster, Süße Liebe, Gott
Unendlicher Güte und Zärtlichkeit: sende eine Schar tröstender Engel auf die Erde! Keiner lasse sich von
Kummer und Furcht erfassen, wenn er die einschneidende Veränderung sieht, sondern er denke an das Neue
das es geben wird, das nicht ein Menschenwerk sein wird, sondern Dein erhabenes Werk. Jedes Herz schöpfe
Mut und singe freudig bei dem Gedanken, dass jedes Dein Vorhaben, Deinem Herzen, Unendlicher Ozean der
Liebe, entspringt.
Liebe Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist wirkt in dir. Der weise Mensch wird, wenn er
Mauern und Säulen fallen sieht, nicht sagen: Wo ist Gott; warum erlaubt Er das? Er wird nicht, wie die
Törichten der Erde, dies sagen, sondern er wird sagen: Gott wirkt, auch durch Seine Feinde; Er reißt nieder,
was nicht mehr brauchbar ist, um das Neue zu errichten. Er wird dies sagen und Mich preisen für Mein
Werk. So wird sich verhalten, wer Mir die Türen des Herzens weit geöffnet hat und er wird die Freude in
seinem Inneren bewahren. Geliebte Braut, nicht so wird es für den sein, der Mir gegenüber verschlossen
geblieben ist: dieser, wenn er alles zusammenbrechen sehen wird: Säulen, Mauern, Strukturen, all das worauf
er vertraut hat, wird sich von Verwirrung ergreifen lassen, zum Himmel schauen, sich gewiss an Mich, Gott,
wenden, aber nicht um Mich zu preisen! Wohl traurig wird sein Dasein sein: sei es das irdische, sei es das
andere, das noch schlimmer sein wird!
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Du sagst Mir: Süße, Heiligste Liebe, es gebe niemanden, der sich Dir zuwendet, um Dich zu verfluchen! Es
gebe keinen der dies tut! Jedes Herz erhebe zu Dir, Jesus, sein Lied des Lobes, des Dankes, der Anbetung.
Liebe Braut, es ist notwendig, dass alle Mir das Herz öffnen, um das Unterscheidungsvermögen zu haben.
Ohne Mich im Herzen und im Verstand, was kann der Mensch aufbauen? Kommt zu Mir, Menschen der Erde:
in Meinem Herzen ist ein Platz für jeden von euch! Liebe und treue Braut, bleibe glücklich in Mir. Genieße
die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Ich bin bei euch und führe euch zum großen Glück mit Jesus. Kinder der Welt, Ich bin
nicht nur die Mutter einiger: Ich bin die Mutter von allen! Begreift gut, dass Ich euch mit Meiner Liebe führen
will. Der Liebe Vater erlaubt es und dies erfüllt Mich mit Freude. Geliebte Kinder, ihr könnt euch bei weitem
nicht vorstellen, wie unermesslich Meine Liebe zu euch ist und wie sehr Ich wünsche, euch glücklich zu sehen
in Gott. Ich schaue euch alle an und umarme euch mit Meinem Gefühl. Ich möchte, dass ihr begreifen würdet,
aber nicht alle tun es, nur manche! Begreift gut, dass Ich nichts für euch tun kann, wenn ihr nicht mitwirken
wollt: Gott schenkt viel dem, der Seinen Plan ganz erwidert, aber wenig dem, der sich wenig einsetzt.
Geliebte Kinder, ihr seid alle vor Meinen Augen. Ich blicke tief in euer Herz uns sehe jedes euer Gefühl, Ich
sehe im Verstand jeden Gedanken. Ich bitte euch, der Himmelsmutter gegenüber offen zu sein, Die zu euch
kommt, um euch zu helfen und euch in Ihre Arme zu schließen. Ich sehe die Kinder in der Prüfung, Ich sehe
jene die leiden und wünsche die Qualen zu lindern. Der Liebe Vater, in Seiner Unermesslichen Güte, erlaubt
es. Viele Kinder fallen in Verwirrung, weil die Prüfungen hart und schwierig sind. Diese könnten große
Erleichterung haben, wenn sie sich vertrauensvoll und demütig an Gott wendeten; aber manchmal tun sie es
nicht und lassen sich von Entmutigung, geradezu von Verzweiflung ergreifen, sie gelangen die große und
erhabene Gabe des Lebens zu hassen. Geliebte Kinder, begreift, dass die Prüfungen notwendig sind, von
großem Nutzen sind; wenn es nicht so wäre, würde Gott sie nicht zulassen. Begreift, Kinder, dass Gott ein
Süßer Vater ist, Der helfen will: bevor Er Seine Vollkommene Gerechtigkeit anwendet, spendet Er Seine
Barmherzigkeit. Erfleht, geliebte Kinder der Welt, die Barmherzigkeit Gottes! Bittet darum und ihr werdet sie
erhalten! Bittet um Vergebung der Sünden und fasst den ehrlichen Vorsatz, sie nicht mehr zu begehen. Wer
um Barmherzigkeit bittet, erhält sie; wer um Vergebung bittet, welche seine auch Sünde ist, aufrichtigen
Herzens darum bittet, dem wird verziehen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Jesus ist Unendlich Gütig, Er hat große Geduld mit uns; Er ist
langsam im Erzürnen und Groß in der Liebe! Wenn der Mensch an solche Güte denkt, an solche Geduld, ist er
tief ergriffen, er sieht, dass Sein Herz so anders ist als das menschliche, welches so armselig ist. Wenn man
betrachtet, was derzeit in der Welt geschieht, kann man zittern wie ein Blatt im starken Wind. Es geschieht
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Unfassbares, weil die Herzen die von Gott entfernt sind, zahlreich sind; der feind betrügt sie, der immer
feinere Strategien anwendet, um die Seelen zu umgarnen. Du, Süße Liebe, Du, Jesus, Unendliche Liebe, weißt
abzuwarten und wartest auf die Umkehr der Herzen: Du bist ganz Liebe, nur Liebe, immer Liebe! Wer an
Dich gedrückt ist, will nichts anderes, als Dich immer besser kennen zu lernen, durch Deine Heiligste Mutter.
Liebe Mutter, Süße Mutter, Vollkommene Lilie, mit Dir wollen wir fortfahren auf dem Weg der zur ewigen
Vereinigung mit Deinem allerliebsten Sohn führt.
Liebe Kinderlein, Ich sehe, dass Meine Worte tief in eure Seele gedrungen sind: euer Wunsch ist es, Jesus
immer besser und tiefer kennen zu lernen, um Ihm gut zu dienen. Seht: die Himmelsmutter nimmt euch alle
bei der Hand und führt euch zu Ihm.
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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