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Auserwählte, liebe Freunde, Ich habe aus jedem von euch ein Werkzeug Meiner Liebe gemacht. Wirkt in der
Welt nach Meinem Willen.
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Liebe Braut, Ich gewähre viel Meinen Auserwählten, Meinen treuen Brautseelen, damit sie, Meine
Auserwählten, Meine treuen Brautseelen, in jedem Winkel der Erde Meine Gaben ergießen können. Dies
wünsche Ich von Meinen Werkzeugen der Liebe. Dies ist Mein Wunsch, liebe Braut. Ich gieße Meinen
Frieden in dein Herz: schenke ihn dem, der keinen Frieden hat und in der Unruhe lebt. Ich gieße Meine
Freude in dein Herz: schenke sie, schenke sie, liebe Braut; je mehr du schenkst, desto mehr erhältst du! Ich
schenke dir die lebendige und pochende Hoffnung, einen strömenden Fluss: schenke sie dem Nächsten, jenem
der sich dir nähert, all jenen die Ich dir sende.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Heiligster Herr, mit Freude tue ich das. Den anderen Deine Gaben zu
bringen, ist das schönste; aber es ist nicht leicht, denn alle haben es eilig, laufen, laufen und bleiben nicht
stehen. Oft frage ich mich: warum haben es alle so eilig, dass sie nie stehen bleiben, um dem Nächsten ein
Lächeln zu schenken; sie laufen, als würde jemand sie verfolgen? Süße Liebe, schenke Ruhe und Frieden
dieser Menschheit, die so sehr einem Hasen gleicht, der von einem Hund gejagt wird, einem Fuchs, der um
sein Leben läuft. Süße Liebe, ich sehe in den Herzen eine große Furcht vor der Gegenwart, mehr noch vor der
Zukunft. Süße Liebe, ich begreife, dass in vielen Herzen Du nicht eingetreten bist, Du nicht herrschst, Du
nicht gegenwärtig bist. Es ist sehr leicht zu erkennen, wo Du nicht herrschst, es ist wirklich leicht zu
erkennen: dort wo immer viel Angst, viel Bange, wahre Furcht, wenig Hoffnung ist, herrschst Du nicht. Süßer
Jesus, wenn Du nicht das Boot des Lebens lenkst, wenn Du, Unendliche Liebe, es nicht lenkst, ist es immer
im vollen Sturm und läuft jeden Augenblick Gefahr, unterzugehen. Du sagst mir, dem Nächsten Deine
erhabenen Gaben zu reichen, die Du in mein kleines Herz gießt. Dies wünsche ich mit Freude zu tun, weil
dies Dein Wille ist und ich es liebe, ihn zu erfüllen; aber es ist nicht ein leichtes Unterfangen. Alle gehen so
schnell vorüber, dass sie gar nicht die Zeit haben, ein Lächeln entgegenzunehmen, das ihre Ängste legt. Ich
habe verstanden, Süße Liebe, dass der feind auch in diesem Sinne wirkt, aber die Menschen begreifen nicht,
dass ihr Lauf nur dann ein glücklicher Flug wird, wenn sie Dir, Liebster, begegnen, Dir, Unendliche
Süßigkeit, Dir, Jesus, Erhabener Balsam der Seele. Ich bitte Dich, Jesus, gehe allen Seelen entgegen, die
suchen, suchen, aber in der falschen Richtung; sie suchen Dich, aber sind nicht imstande Dich zu finden, weil
sie immer im Schlamm der schweren Sünde versunken sind.
Geliebte Braut, höre Meine Worte und überbringe sie der Welt: im Herzen des Menschen habe Ich, Ich Gott,
Ich Selbst die Sehnsucht nach Mir hineingelegt; aber wenn die Seele in der Sünde versunken bleibt, bleibt es
eingeschlummert und wacht nicht auf. Es ist notwendig, dass der Wille wirke, um die Sünde zu bekämpfen,
dann wächst die Sehnsucht nach Mir: die Seele, von jener schrecklichen Last befreit (die Sünde), erhebt sich,
von Mir, Gott, bei der Hand genommen, im Flug, wie ein Adler mit starken Schwingen, der die höchsten
Gipfel zu erreichen vermag. Ich habe Meine Werkzeuge gebeten, aktiv zu wirken in dieser Zeit. Dies wünsche
Ich dass sie tun. Sie erfüllen den ersten Teil; den Rest vollbringe Ich, Ich Gott der Liebe.
Du sagst Mir: Verlange von Deinen Kleinen alles was Du willst. Die größte Freude ist jene, Deinen Willen
gut zu erfüllen, der immer Deinem Wunderbaren Herzen entspringt, Der ein grenzenloser Ozean der
Süßigkeit, der Zärtlichkeit, der Milde ist. Jesus, Unendliche Liebe, Dir zu dienen im Nächsten ist nicht
Mühsal, ist überhaupt nicht Mühsal, es ist nur Freude, große Freude, wahre Freude. Jenem der Dir mit Liebe
dient, ist der Lohn gar nicht notwendig, denn Du zeigst ihm immer Deinen liebevollen Blick und dies ist der
schönste Lohn. Wenn ich die deutlichen Zeichen dieser Zeit betrachte, begreife ich, dass alles sich auf die
größten Ereignisse vorbereitet, über welche Du mir ausführlich gesprochen hast in den vertrauten Gesprächen.
Alles geschehe nach Deinem erhabenen Plan, Süße Liebe, der für die ganze Menschheit ist und für jeden von
uns. Es geschehe immer und überall Dein Wille. Jedes Deiner Kleinen wiederhole Dir: Was Du willst, Süßer
Jesus, wollen auch wir; was Du nicht willst, wollen auch wir nicht.
Liebe Braut, die Kleinsten sind die Freude Meines Herzens, in einer Welt die Mir so viel Bitterkeit bereitet.
Bleibe glücklich in Mir. Die Welt kenne Meine Botschaft. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe
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dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, dient Gott mit der Freude des Herzens und ihr werdet Freude und Frieden haben in Ihm.
Begreift ihr, dass es notwendig ist, den Willen Gottes anzunehmen und ihn nach Seiner Denkweise zu
erfüllen?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, es braucht immer Deine Hilfe, Himmelsmutter, denn in unserer
Schwäche neigen wir immer dazu, zu tun was uns gefällt und nicht was Gott wohlgefällig ist. Niemand liebt
das Opfer: es ist die menschliche Natur die es ablehnt. Diese gegenwärtige Zeit ist eine Zeit der großen Opfer,
weil die Läuterung im Gange ist. Eine fortwährende Klage steigt zum Himmel, denn die Läuterung bedeutet
Opfer und der Mensch verabscheut es. Süße Mutter, hilf Deinen Kindern, hilf ihnen mit Deiner Liebe, mit
Deiner Geduld, mit Deiner Süßigkeit. Hilf, Süße Mutter und halte Fürsprache für jedes Kind das sich nicht
dem Himmel öffnet.
Geliebte Kinder, wie Ich euch oft wiederholt habe, liebt Mein Herz euch glühend. Ich kenne euch alle, Ich
kenne euch einzeln und liebe euch unermesslich. Ich werde gewiss nicht müde euch zu helfen; aber Ich
empfinde großen Schmerz, wenn Ich die Herzen Gott verschlossen, Ihm versperrt sehe. Liebe Kinder, ihr
könnt immer auf Meine Hilfe, auf Meinen Beistand, auf Meinen Rat zählen. Ich wiederhole euch mit Freude
immer dieselben Dinge, da Ich will, dass sie ins Herz dringen und dann gelebt werden. Liebe Kinder, wenn ihr
Gott eintreten lässt in euer Leben, wenn ihr alle dies tut, wird die Erde bald ein glücklicher Garten sein und
die große Klage die zum Himmel emporsteigt, wird aufhören. Liebe Kinder der Welt, bekehrt euch alle und
glaubt an das Evangelium! Mein Sohn Jesus hat nicht nur für manche Sein Blut vergossen, sondern für alle!
Kinder der Welt, im Plan des lieben Vaters, der dabei ist sich durch den Sohn zu verwirklichen, ist ein Platz
für jeden von euch, wo geschrieben steht: Freude und Frieden . Es hängt dann von jedem von euch ab,
diesen Platz zu erreichen, oder ihn für immer zu verlieren. Wenn ihr Gottgemäß lebt, wenn ihr den Willen
Gottes immer annimmt und ihn preist, sei es wenn alles gut geht, sei es wenn alles schlecht läuft; wenn ihr
dies tut, wird der Abschluss wie jener Ijobs sein, der erhielt was er verloren hatte und noch mehr, viel mehr.
Ich sage euch, dass die Zeit der Prüfungen vergehen wird und die neue, ganz verschiedene kommen wird.
Wenn ihr in der leichten Prüfung seid, lobt, preist, dankt Gott; wenn die Prüfung einschneidend ist, tut
dasselbe. Wie Ijob, sagt auch ihr: Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Der Name Gottes sei stets
gepriesen.
Geliebte Kinder, tut dies und ihr werdet euer Leben erblühen sehen, wie ein Pfirsichbaum im Frühling. In der
harten Prüfung, ruft Mich: Ich komme sofort um euch beizustehen, um euch zu helfen! Die Himmelsmutter
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will euch stützen, damit die Freude wie eine schöne Blume auf Erden erblühe und die Schmerzensklage
aufhöre. Gott, liebe Kinder, will gewiss nicht den Schmerz, aber Er erlaubt ihn, um eine erhabenere und
größere Freude vorzubereiten, nicht die vergängliche eines Augenblicks, sondern die dauerhafte, jene ohne
Ende.
Meine Kleine sagt Mir: Deine Worte sind erhaben, Mutter. Wir hören sie mit Freude und wollen sie Tag für
Tag leben. Stütze uns in unseren guten Vorsätzen und es gebe keinen der seine Versprechungen nicht hält.
Liebe Kinderlein, die Himmelsmutter ist bei euch. Öffnet Mir alle das Herz und Ich bringe euch zu Jesus um
alles zu haben, zuerst auf Erden, dann im Himmel.
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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