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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Meine Liebe und sprecht zur Welt von Mir, Jesus. Ihr großes
Leid ist verursacht vom fortwährenden Ungehorsam gegenüber den Gesetzen die im Herzen jedes
Menschen geschrieben sind. Liebe Freunde, bezeugt Mich mit Mut und großer Kraft, groß wird der
Lohn für den treuen und fleißigen Diener sein.

Geliebte Braut, oft sagst du Mir traurig: Mein angebeteter Jesus, wie zahlreich sind die Leiden des heutigen
Menschen! Wie zahlreich auch jene der Vergangenheit; man kann den Schmerz der Welt nicht messen, es ist
ein unermessliches Meer! Dies sagst du Mir, kleine Braut, Ich sehe in deinem Herzen viel Traurigkeit. Sage
Mir, warum leiden die Menschen so sehr? Warum? Durch Meine Schuld oder gibt es andere Gründe? Bin Ich,
Ich Gott, ein Strenger Vater der Seine Geschöpfe grausam bestraft, oder gibt es eine andere Ursache?
Du sagst Mir: Liebster! Liebster! Unendliche Liebe, Du willst nur das Wohl Deiner Geschöpfe, Du
erschaffst sie für das Glück und willst nicht den Schmerz, aber hast dem Menschen die Freiheit gegeben,
zwischen Gut und böse zu wählen. Nach der Erbsünde leidet und klagt der Mensch sehr, weil er fortwährt das
böse zu wählen. Ich denke an die Ureltern im Garten Eden, was fehlte ihnen? Was hatten sie nicht? Die
Schöpfung sang ringsum freudig, alles war Schönheit und Harmonie, sie hatten, als Deine große und erhabene
Gabe, die Freiheit. Welche Würde in dieser Freiheit! Du hast, Süßeste Liebe, nicht Sklaven erschaffen, die
unter Deiner Peitsche gehorchen, sondern freie Menschen die ihre Wahl treffen, Du hast jeden Menschen
verschieden gemacht, kein Wesen ist dem anderen identisch, alle sind anders, dies hat Deine Weisheit
gewollt, Liebster. Da frei und verschieden, ist jeder für seine Wahlen verantwortlich: er kann sich Deiner
Wunderbaren und Erhabenen Liebe öffnen, er kann auch verschlossen bleiben und Dich nicht aufnehmen. Die
ersten Menschen haben die Gabe der Freiheit falsch angewandt, sie haben den Ungehorsam gewählt, statt
demütig, fügsam, folgsam zu sein und bereit, Deinen Willen zu tun, Die Übel die die Erde befallen sind
immer vom Ungehorsam gegenüber Deinen Gesetzen verursacht. Du, Angebeteter Gott, hast sie, bevor Du sie
auf die Tafeln schriebst, im Herzen jedes Menschen eingeprägt und hast zu ihm gesagt: Befolge diese
Gesetze die jene der Liebe sind und du wirst glücklich sein, zuerst auf Erden und dann im Himmel. Siehe, es
ist leicht zu begreifen, dass die menschliche Bedrücktheit die Folge der Übertretung Deiner Gesetze ist,
Unendliche Liebe.
Meine geliebte Braut, durch Mein Licht hast du gut gesehen und hast verstanden, dass von Mir, Gott, nur das
Gute kommt. Wenn die Menschen die Gesetze befolgten, die Ich ins Herz geschrieben habe, wenn sie
gehorsam wären, wäre die Erde ein blühender Garten, gäbe es Tag und Nacht ein Gesang der Freude. Ich, Ich
Gott, würde reichlich Meinen Tau herabfallen lassen und alles wäre Schönheit und Harmonie. Der Mensch ist
aber von Anfang an unfügsam gewesen und fährt fort es zu sein, siehe, dies ist die Ursache der Übel die die
Menschheit heimsuchen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich denke, dass der menschliche Ungehorsam bis zum Ende der Welt
fortfahren wird, das Herz der Menschen ist ein tiefer Abgrund den nur Du kennst. Ich sehe, dass die Neigung
zum bösen stark ist, der Mensch muss einen harten Kampf austragen, um es zu besiegen, sein ganzes Leben
ist ein scharfer Kampf gegen die Kräfte des bösen. Dein feind der die Ureltern betrogen hat, fährt fort zu
wirken und die Menschen zu betrügen, die wie Tölpel in sein Netz fallen. Geliebter Gott, verbiete dem
höllischen feind mit solchem Hochmut und solcher Arroganz zu wirken, wenn seine Macht sich abschwächt,
kann der Mensch mehr Kraft haben, um zu widerstehen und zu siegen. Ich sehe, wie in der Gegenwart die
Menschen immer kraftloser werden, während der feind stark und arrogant ist, überall ist er präsent, ich höre
sein Zischen, weil Du, Süße Liebe, mich gelehrt hast ihn zu erkennen, wer ihn hört, verteidigt sich, aber wer
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ihn nicht wahrnimmt, geht ihm unbekümmert entgegen und fällt in seinen Betrug.
Geliebte Braut, Ich habe dir bereits erklärt, dass der Mensch immer siegreich sein kann, wenn er Meine Worte
befolgt und die Waffen anwendet die Ich, Ich Gott, ihm gegeben habe, die Kräfte des feindes nehmen zu im
Verhältnis zum Ungehorsam gegenüber Meinen Gesetzen: je größer der Ungehorsam, desto größer die Macht
des bösen. Geliebte Braut, dein Herz, das eng an Mein Göttliches gedrückt ist, sei nicht verbittert, denn Ich
sage dir, dass die bösen Kräfte niemals überwiegen werden, der letzte Sieg wird immer das Gute davontragen.
Ich, Ich Gott, bin der Ewige Sieger, wer Mir gegenüber offen ist, wird das böse mit Meiner Kraft besiegen
und wird glücklich sein auf Erden und im Himmel. Hast du Meine Worte gut verstanden, kleine Taube?
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, Du hast Dich mit großer Klarheit ausgedrückt, ich erkenne, dass Du den
Menschen führst, wie ein guter und liebevoller Vater, aber jede Verantwortung liegt immer bei dem, der
Deine Gebote übertritt. Der fügsame und folgsame Mensch hat seinen Sieg über das böse bereits in der Hand.
Ich segne Dich, Gott; ich bete Dich an, Gott; ich lobe Dich, Wunderbarer und Heiligster Gott, ich wünsche,
dass jeder Augenblick meines Lebens eine Hymne des Lobes sei, des Dankes, Dir, Unendliche Liebe,
Köstlichkeit jeder Seele die sich Deiner Zärtlichkeit öffnet, zugewandt. Erlaube mir, eng an Dich gedrückt zu
bleiben, jetzt und dann für immer.
Bleibe, Meine kleine Taube, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe, bringe der Welt Meine Botschaft. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, lebt intensiv in Gott diese Fastenzeit, schafft Stille in euch, um euch dem intensiven,
tiefen Gebet zu widmen und. Jesus nachzuahmen, Er muss euer Vorbild sein und eure wahre Führung des
Lebens.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Jesus blieb vierzig Tage in der Wüste, im Gebet, um sich auf Sein
erhabenstes Opfer des universellen Heils vorzubereiten. Für uns ist alles leichter, aber nach Seinem Beispiel
werden wir jede Anstrengung tun, um Buße zu tun und uns zu reinigen, um für das Osterfest bereit zu sein.
Süßeste Mutter, Du weißt, dass wir schwach sind, hinfällig, unvollkommen; gewiss wird der böse feind
versuchen, in dieser Zeit jede unsere Bemühung uns zu bessern durch das Fasten, die Buße, das Üben der
Geduld und der Annahme, zunichte zu machen. Du, Heiligste Mutter, bleibe uns nahe, wenn wir Dein
Erhabenes Lächeln sehen werden wir uns stark fühlen wie Löwen, um den Angriffen zu widerstehen, aber
wenn Du Dich entfernst, sind wir nur wie piepsende Küken.
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Geliebte Kinder, Ich bin euch nahe und werde immer bei euch sein, wenn dies euer Wunsch ist. Betrachtet
diese Tage als sehr wichtig und lebt sie in Gott.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, ich sehe junge und ältere Leute, Kinder, die schwer geprüft
sind; ich begreife, dass der Vorgang der Reinigung in voller Entfaltung ist. Es sind die Sünder getroffen, aber
auch die Unschuldigen. Die Menschen nehmen die Qualen an für die Sünder, aber es betrübt sie das Leid der
Unschuldigen, viele fragen sich nach dem warum. Jesus hat mir viele Dinge erklärt bezüglich des Leids des
Unschuldigen: es ist höchst wirksam, es ist gerade diese Art von Leid, die das Heil erzielt.
Geliebte Kinder, das Leid der Unschuldigen, das die Menschen oft nicht begreifen, ist von großem Wert.
Denkt an das Opfer Jesu: Reinstes Lamm ohne Sünde, aufgeopfert für das Heil der Menschheit aller Zeiten.
Begreift, liebe Kinder Meines Herzens, begreift die Logik Gottes. Sagt nicht, wiederholt nicht: Warum,
warum erlaubt Gott dies? Vor den Qualen der Unschuldigen der Erde, sagt: Siehe, sie werden die Welt vor
dem Verderben retten.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Verzeihe, Süßeste Mutter, die menschliche Torheit dieser Zeit. Das Opfer
Deines geliebten Sohnes ist eine große Lehre, aber nach zwanzig langen Jahrhunderten seit Seinem Kommen
in die Welt, haben wenige noch die Bedeutung und den Wert des Kreuzes verstanden, es fehlen jene
Menschen nicht, die das Allerhöchste Opfer Jesu, Wahrer Gott und Wahrer Mensch, wirklich nicht annehmen.
Die besonderen Gnaden, die Gott auf Deine Fürsprache auf die Erde herabfallen lässt, mögen den Verstand
der Erkenntnis des erhabenen Geheimnisses der Erlösung öffnen, es bleibe kein einziger Mensch auf Erden,
der nicht verstanden hat; ein neues Licht erleuchte die Menschen dieses großen, dieses sehr besonderen
geschichtlichen Augenblicks.
Geliebte Kinder, eure Mutter hält Fürsprache für jedes Kind das noch nicht verstanden hat, ihr, Kleine, die ihr
die erhabene Gabe des Glaubens erhalten habt, helft Mir mit eurem inständigen und tiefen Gebet, neue
Gnaden zu erlangen für die Menschheit; viel können wir gemeinsam tun, bringt mit dem Gebet auch das
Opfer dar: es ist ein immer siegreiches Binom.
Gemeinsam erheben wir zu Gott unser Lied der Anbetung und der Bitte, vielgeliebte Kinder. Meine Liebe ist
für alle Kinder der Erde, keines ausgeschlossen.

Hl. Jungfrau Maria
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