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Auserwählte, liebe Freunde, in Meinem Königspalast ist euer Platz, hier die sichere Zuflucht. Die
Mühen und die Qualen enden, es wird nur die Freude bleiben.

Geliebte Braut, selig, wer in Meinem Göttlichen Herzen sichere Zuflucht gefunden hat, Ich gewähre ihm
einen Strahl Meiner Macht, einen Tropfen Meiner Weisheit, Ich führe ihn sanft zu den grünen Pfaden Meines
Reiches. Geliebte Braut, groß ist der Unterschied zwischen dem der Mein ist im Herzen und im Verstand und
dem, der es nicht hat sein wollen. Meine Kleine, wer viel hat in Mir, wird viel mehr haben; wer wenig hat,
wird immer weniger haben, er wird auch das wenige verlieren, das er besitzt. Liebe Braut, wer nichts hat
haben wollen, wird nichts haben und traurig wird seine Zukunft sein, wie es die Gegenwart ist. Ohne Mich im
Herzen und im Verstand, wird die Nacht immer düsterer und finsterer werden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wer in der Trägheit und in der Ungläubigkeit verharrt hat, wird er sich noch
rechtzeitig Deiner Süßen Liebe öffnen können?
Geliebte Braut, wer stets gezögert hat und fortfährt es zu tun, verhärtet sich immer mehr, Meine
Barmherzigkeit will ihn gewiss umarmen, aber er lehnt ab; nicht Ich, Ich Gott, verlasse die Seele, sondern sie
verlässt Mich. Liebe Braut, bis zum letzten Augenblick des Lebens wirke Ich um die Seele zu retten, aber je
mehr sie sich verhärtet, umso weniger erwidert sie.
Du sagst Mir: Heiligster Gott, Du hast gesagt, dass jener der viel hat an geistigen Gaben, noch mehr haben
wird, wer wenig hat, immer weniger haben wird. Diese Deine Worte lassen erschaudern. Angesichts dessen
was ringsum geschieht begreife ich, dass nicht wenige jene sind, die eine große spirituelle Armut haben;
gerade jene die viele materiellen Güter besitzen sind jene, die wenig Geistige haben, nicht nur, ich merke
auch, dass sie mit der Zeit immer ärmer werden. Süßer Jesus, Unendliche Liebe, oft sind gerade die
Mächtigen der Erde die Ärmsten an geistigen Gaben. Ich denke an Deine erhabenen Worte bezüglich der
Reichen: Es ist leichter dass ein Kamel durch ein Nadelöhr schlüpfe, als dass ein Reicher in das Reich
Gottes gelangt. Ich sehe die Reichen der Erde immer reicher werden an materiellen Gütern, aber Ich sehe sie
immer ärmer an Geistigen. Süße Liebe, gewähre den Reichen, den Mächtigen der Erde einen Tropfen Deiner
Weisheit, damit sie begreifen, dass ihr Reichtum nichts wert ist, wenn sie sich nicht im Geiste bereichern.
Geliebte Braut, denkst du, dass Ich, Ich Jesus, aufgehört hätte zu den Mächtigen der Erde zu sprechen? Denkst
du, dass Ich, der Ich sie in der größten Trockenheit sehe, nicht zu ihnen sprechen würde? Nein, kleine Braut,
Ich werde nicht müde zu ihrem Herzen zu sprechen, aber sie hören nicht auf Mich, da sie von ihrer Macht
berauscht, in ihren Gütern verloren sind. Wer sich vertrocknet hat, verschlimmert sein Zustand immer mehr,
er ist wie die Blume die im Dunkeln ist: bald verwelkt sie und stirbt ab.
Du sagst Mir: Süße Liebe, verliere nicht die Geduld mit dieser trockenen und verwirrten Menschheit, fahre
fort zu den Herzen und zum Verstand zu sprechen, fahre fort, Süße Liebe, ohne Dein Wort vertrocknet alles
und geht zugrunde. Du Jesus bist die Sonne die das menschliche Leben erleuchtet.
Liebe Braut, wie Ich bereits öfters gesagt habt, wie Ich öfters wiederholt habe, wird Mein Licht nicht aufhören
zu leuchten, Mein Licht ist ewig, es wird nicht geringer und verdunkelt sich nicht, aber es hängt vom
Menschen ab, es sehen oder es nicht sehen zu wollen. Wenn der Mensch die Dunkelheit will, meidet er das
Licht und bleibt in der Finsternis, wer das Böse tut, fürchtet das Licht und bleibt in der Finsternis. Liebe
Braut, Ich schenke jedem Menschen glänzendes Licht, aber viele sind noch jene die mit großem Hochmut
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ablehnen, weil sie sich nicht bessern wollen. Hast du gut verstanden, liebe Braut, warum der Mensch Mein
Licht ablehnt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe verstanden, dass das Licht ablehnt, wer das Böse tun will; der Dieb liebt
die Finsternis, weil er nicht ertappt werden will. Süße Liebe, Jesus, Süße Liebe, ich habe gut verstanden,
warum die Menschen nicht das Licht haben, ich habe erkannt, dass sie sich Dir verbergen, der Du das überaus
glänzende und erhabene Licht bist.
Geliebte Braut, wer in der Finsternis gelebt hat, liebt die Finsternis und hasst das Licht, aber Ich, Ich Gott,
sage dir, dass alles was in der Finsternis vollbracht wird, was im Verborgenen gesagt wird, alles was
verborgen ist, durch Meinen Willen bald offensichtlich sein wird. Große Freude wird dies sein für Meine
treuen Diener die im Stillen in Meinem Dienst gewirkt haben, ohne menschlichen Beifall zu suchen, nun,
Mein glänzendes Licht wird über sie erstrahlen und sie werden wie Sterne in Meinem Firmament sein. Wehe
jenen, die im Dunkeln, im Bösen gehandelt haben, Mein Licht wird ihre Scham aufdecken.
Geliebte 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, lebt im Frieden und in der Freude Jesu jeden Tag eures Lebens. Gebt großen Wert dem
Tag der anbricht und plant, ihn Gottgemäß zu leben. Geliebte Kinder, wenn euch manchmal Traurigkeit
ergreift wegen der Drangsal des Lebens, bedenkt, dass sie vergänglich ist, denn im Paradies ist keinerlei
Drangsal mehr, sondern nur Freude, wahre und große Freude in Gott. Geliebte Kinder, wenn ihr nach dem
Willen Gottes wirkt, könnt ihr bereits auf Erden einen Vorschuss des Paradieses erfahren. Ihr wisst, dass Jesus
Groß ist in der Liebe, Sein Wunderbares Herz behält Seine Freude nicht bis zum Schluss zurück, sondern Es
schenkt sie auch längs des Weges und auch reichlich, nicht nur in Krümelchen. Ertragt mit Geduld und Liebe
die Last des Lebens, im Wissen darum, dass sie vergehen wird und nur die Freude, die wahre große Freude
die kein Ende haben wird, zurückbleiben wird. Geliebte Kinder, preist Gott für den anbrechenden Tag, preist
Ihn für jenen der vergeht, alles ist erhabene Gabe Seiner Liebe. Geliebte Kinder, wenn Gott so Großzügig ist
im Geben an euch, seid Ihm gegenüber dankbar und bringt mit Freude dar was Er verlangt; wenn es ein
kleines Opfer ist, bringt es dar, wenn es eine größere Mühsal ist, bringt sie dar, wisst, dass Jesus jeden Tag
etwas von euch erwartet; wenn ihr viel erhält, gebt viel und dankt für die Gaben, seid dankbar und ihr werdet
mehr haben. Wer Gott von Herzen dankt für Seine Gaben, versetzt sich in die Lage, weitere zu erhalten, aber
wer nie dankt, versetzt sich in die Lage des Unwürdigen.
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Meine Kleine sagt Mir: Liebe, vielgeliebte Mutter, die Gaben Gottes sind so viele und so groß, dass einer nie
genug danken kann: alles stammt von Ihm. Süße Mutter, hilf uns, unseren fortwährenden Dank zu erweisen,
hilf uns Jesus dankbar zu sein für die Gaben die Er spendet, ohne dass wie sie verdienen.
Geliebte Kinder, Gott liebt zärtlich, Gott ist die Liebe! Er schenkt viel, weil Er viel liebt. Wisst ihr, wie ihr
Gott gut danken könnt? Wisst ihr, welcher der Dank ist der Ihm am meisten wohlgefällig ist? Es ist Seinen
Willen mit Freude zu tun, auch wenn er nicht eurem entspricht, auch wenn ihr nicht begreift. Geliebte Kinder,
viele Dinge werden in eurem persönlichen Leben geschehen und viele im Kollektiven. Liebe Kinder, oft
werdet ihr nicht begreifen, oft werden den Opfern die ihr bereits bringt, weitere hinzukommen; begreift
jedoch, dass Gott nicht die Qual will, sondern sie erlaubt, damit der Glaube stärker und tiefer werde. Kinder
der Welt, tut alle, was Gott gefällt, erfüllt Seinen Willen mit Freude. Merkt euch Seine Worte: nicht wer
Herr, Herr wiederholt, zeigt Mich wirklich zu lieben, sondern wer Meinen Willen tut. Geliebte Kinder,
Ich bin bei euch um euch zu helfen, um euch beizustehen, wenn ihr es wünscht.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, verlasse uns keinen Augenblick, stütze uns, nimm uns bei der Hand,
führe uns alle zu Jesus.
Geliebte Kinder, gerade dies will Ich tun. Gemeinsam loben wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

