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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt standhaft im Glauben an Mich. Seid wie starke Eichen. Wer Mich hat, hat
Alles; wer Mich nicht annimmt, hat verloren: er ist ein Besiegter.
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Geliebte Braut, Ich will einen immer festern Glauben schenken Meinen Auserwählten, Meinen treuen
Brautseelen. Dies ist die große Gabe Meiner Liebe. Wer einen festen Glauben hat in dieser Zeit, wird ihn
immer stärker und verwurzelter haben; aber wer einen schwachen hat, wird wie ein Strauch sein mit wenigen
und schwachen Wurzeln: wenn ein stärkerer Wind kommt, eine strömende Flut, widersteht er nicht. Geliebte
Braut, wer Meinem Ruf sogleich geantwortet hat, lebt nun im Frieden des Herzens und in der tiefen Freude,
auch wenn starke Winde blasen, auch wenn der Blitz am Himmel zuckt und der Donner rollt. Geliebte Braut,
wer mit Mir in Freundschaft ist, was hat er zu befürchten? Wenn Ich mit ihm bin, wer kann gegen ihn sein?
Geliebte Braut, die Freundschaft mit Mir ist unzerstörbar, sehr anders als die menschliche, die einen
Augenblick dauert und wie Nebel in der Sonne schwindet.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, Milder Balsam der Seele die sich Dir anvertraut und auf Dich vertraut, die
Menschen der Erde sprechen stets von Freundschaft. Dieses Wort haben sie immer auf den Lippen; aber es
findet im Herzen nicht Bestätigung: die wahre Freundschaft entspringt der Liebe. Die Liebe bist Du. Wer
nicht mit Deinem Gefühl liebt, liebt nicht: seine Worte sind leer und unbedeutend. Jeder Mensch der Erde der
Dir nicht die Türen des Herzens weit aufgemacht hat, kann nicht von Liebe sprechen, denn dieses Gefühl ist
in ihm verdunkelt und schleierhaft. Du allein, Jesus, bist die Liebe. Wer in Dir ist, erhält als Gabe die
Fähigkeit zu lieben; aber wer Dich in sein Leben nicht hat eintreten lassen, hat keine Liebe, er hat nicht den
Glauben, hat nicht die Hoffnung, hat nicht die Liebe. Du, Jesus, bist Jener der den Glauben stärkt und festigt,
Du Jener, der die Hoffnung lebendig macht, Du Jener der die Liebe schenkt. Ich flehe Dich an, Süße Liebe:
schenke der Welt, auch wenn sie unwürdig ist, diese Gaben. Was tut der Mensch ohne den Glauben? Was tut
der Mensch ohne die Hoffnung? Was tut der Mensch ohne die Liebe? Der Mensch ohne den Glauben ist wie
ein Baum mit zerfressenen, kranken Wurzeln: beim ersten Sturm stürzt er um. Was ist der Mensch ohne die
Hoffnung? Er ist ein Besiegter der der Verzweiflung zuschreitet! So auch wenn in ihm nicht die Liebe ist,
welche Hoffnung auf Heil kann er haben? Den Glauben wird es bei Deiner vollständigen Offenbarung nicht
mehr brauchen, die Hoffnung ebenso nicht; die Liebe wird für immer bleiben. Süße Liebe, die Gnaden des
Heils mögen reichlich auf die Erde fallen, die ein immer wüsteres und frostigeres Land geworden ist. Wer in
Dir ist mit dem Herzen und dem Sinn, hat gewiss das Heil; aber wer fern von Dir ist, welche Hoffnung auf
Heil kann er haben? Dein Ruf ist für jeden Menschen der Erde, er ist auch im Herzen dessen, der Dich ohne
eigenes Verschulden, nicht gekannt hat. Dies hast Du mir offenbart in den vertrauten Gesprächen. Du, Süßeste
Liebe, erwartest von allen die Antwort, Du versetzt jeden Menschen in die Lage zu antworten: sobald Du die
letzte Antwort erhalten wirst, wird die Veränderung unverzüglich eintreten. Ich möchte, dass Dir niemand
sein stures Nein sagen würde, sondern alle ihr freudiges Ja. Wer sich Dir öffnet, öffnet sich dem wahren
Leben. Ohne Dich, Süßester Jesus, ist das Leben eine Qual, von Anfang an bis zum Ende; mit Dir, Jesus, ist es
eine Köstlichkeit, trotz seiner Last, ein ebener Flug zur glücklichen Ewigkeit. Ich möchte, dass jeder Mensch
gelangen würde, diese wunderbare Wahrheit zu begreifen, dass er sofort begreifen würde, ohne abzuwarten.
Dein Herz ist das Königsschloss wo für jeden Menschen ein Platz ist. Wie erhaben ist dieses Schloss! Ich
begreife nicht, wie der Mensch manchmal in seiner feuchten und finsteren Höhle verbleibt und bei Deinem
Ruf nicht sofort zu Dir, Liebster, eilt. In Dir, Jesus, ist der Friede, in Dir, Jesus, ist die Freude, in Dir, Jesus,
die lebendige Hoffnung. Wer auf Dich hofft, bleibt nie enttäuscht; aber wer seine Hoffnung nicht auf Dich
gesetzt hat, ist an der Schwelle der Verzweiflung. Jeder Mensch der Erde suche, ersehne, erwünsche Deine
Süße Freundschaft, die kein Sturm zerstören kann. Wer Deine Freundschaft sucht, ist ein Weiser der sich eine
glückliche Zukunft vorbereitet; wer ablehnt, geht seinem höchsten Verderben entgegen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, Ich habe dir einen Tropfen Meiner Weisheit als Gabe geschenkt.
Sprich zur Welt, Meine kleine Braut: groß und reich wird der Lohn für den sein, der aktiv, fleißig wirkt in
Meinem Dienst, zur Bekehrung der Menschen; er wird reichlich sein, jede Erwartung übertreffen.
Du sagst Mir: Süßester Jesus, Unendliche Liebe, Dir zu dienen ist die größte, die erhabenste Freude, ist
bereits der reichste Lohn.
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Liebe und treue Braut, bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin jedem von euch nahe und führe euch mit Freude zum
Glück mit Meinem Sohn. Fürchtet nicht, Meine Kleinen, fürchtet nicht die Schwierigkeiten; denkt an das
Leben Jesu, denkt an Meines: waren die Leiden vielleicht wenige?
Meine Kleine sagt Mir: Viel habt Ihr auf Erden gelitten, Ihr, die Ihr ohne Sünde wart, kein Mensch wird
jemals so viel leiden. Ich bitte Dich, Süße Mutter: flöße uns neue Kraft ein, schenke dem Verstand und dem
Herzen Kraft, damit wir den gegenwärtigen und den zukünftigen Schwierigkeiten kühn entgegentreten
können. Süße Mutter, es gibt Augenblicke in denen wir uns heiter und stark fühlen und andere, in denen wir
uns aufgrund unserer hinfälligen Natur, schwach und betrübt fühlen. Liebe Mutter, hilf uns, immer mit dem
Frieden im Herzen Deinen Willen anzunehmen, der uns sanft zu Jesus führt. Verzeihe uns, Süße Mutter!
Verzeihe uns für die Augenblicke der Betrübnis und stütze das bebende Herz und den Verstand, der düsterer
wird. Liebe Mutter, erbarme Dich unser und mache uns Dir immer ähnlicher, die Du so Schön und
Vollkommen bist!
Liebe Kinder, Ich kenne eure Schwäche und Hinfälligkeit gut und helfe euch, halte für jeden von euch
Fürsprache bei Meinem Sohn, damit Er euch immer mit Seiner Unendlichen Barmherzigkeit umhülle. Seid
sicher, dass Ich euch immer nahe bin, hauptsächlich in den Augenblicken der Verwirrung. Denkt ihr, dass die
Himmelsmutter eure große Hinfälligkeit nicht kenne? Ich helfe euch jeden Augenblick, sei es wenn ihr stark
seid, damit ihr es bleibt, sei es wenn ihr schwach seid, damit ihr den Schwierigkeiten des Lebens widerstehen
könnt. Ich habe mit Meinem Sohn gesprochen und Ihm die Lage eines jeden von euch vor Augen gestellt; Ich
habe Ihn gebeten, damit Er die Prüfungen erleichtere und sie kürzer dauern lassen.
Hier Seine erhabenen Worte: Geliebte Mutter, die Menschen begreifen oft nicht, welche Gnade die
Prüfungen sind; welch große Gnade sie sind, sei es die kleinen, die leicht zu überwinden sind, wie auch die
härteren und einschneidenden. Wer die Prüfung überwindet, ist stärker im Glauben, in der Hoffnung, in der
Liebe. Wer einen starken Glauben hat, widersteht jedem Sturm, wie das auf dem festen Felsen gebaute Haus:
es stürzt nicht ein, wenn ein stürmischer Wind bläst, das Hochwasser reißt es nicht mit. Wer eine lebendige
Hoffnung auf Mich hat, bewahrt die Freude im Herzen und mit ihr den Frieden.
Liebe Kinder der Welt, Mein Sohn Jesus hat dann von der Liebe gesprochen. Wer mit Liebe handelt, lässt die
Engel ihm die Türen des Paradieses weit öffnen. Hört gut auf die Worte Jesu und verinnerlicht sie, sie mögen
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fest in der Seele bleiben, dann lebt sie, lebt sie Tag für Tag! Ich helfe euch, liebe Kinderlein, Ich stütze euch;
aber meint nicht, dass Ich die Schwierigkeiten des Lebens entfernen kann. Ich kann es nicht tun; aber indem
Ich Meinen Sohn für euch bitte, kann Ich sie erleichtern und abkürzen. Dies kann Ich tun und dies werde Ich
tun, wenn ihr Mir helft mit eurer vollen Mitarbeit.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter, zähle auf uns. Wir wollen immer, immer Deinen Willen erfüllen,
welcher derselbe wie jener Jesus ist, aber wir brauchen Deine Süße Hilfe um es imstande zu sein.
Geliebte Kinder, eure Worte bereiten Mir viel Freude. Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken
wir. Beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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