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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Meine Liebe, vertraut immer. Lasst euch nicht täuschen: es ist Meine
Liebe die euch trägt, die euch führt. Sucht Mich und ihr werdet alles haben.
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Geliebte Braut, die Menschen dieser Generation sind ungläubig und haben ein frostiges Herz; der Glaube ist
gerade in den Ländern zurückgegangen, wo er glühender war. Denke an die Worte die Ich bezüglich der
letzten Zeiten sprach: Der Glaube wäre auf Erden erkaltet. Geliebte Braut, die Menschen die wenig
Glauben haben, leiden immer mehr in dieser Zeit, denn die Ereignisse sind stark und einschneidend, mehr als
in der Vergangenheit. Wer einen festen und verwurzelten Glauben hat, sagt: Gott wirkt und gewährt
warnende Zeichen. Wer keinen Glauben hat, sagt: Warum lässt Gott die schrecklichsten Dinge
geschehen? Liebe Braut, welcher ist dein Gedanke? Äußere ihn der Welt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du kennst ihn, Du weißt alles was im Sinn und im Herzen vorgeht. Dies ist mein
Gedanke: Gott kennt alles gut und Er lässt nur geschehen, was zum Heil der Seelen dient; oft sind es Zeichen
die als Ermahnung dienen; manchmal sind es harte Prüfungen die Er für die Läuterung zulässt. Nichts
geschieht durch Zufall, weil geheimnisvolle, unbegreifliche Kräfte am Werk sind, denn das ganze Universum
ist unter Seinem liebevollen Blick. Das Böse kommt gewiss nicht von Gott. Er ist nur Güte, Liebe,
Unendliche Zärtlichkeit. Es wirkt der böse feind in der Welt, der in dieser Zeit überaus grausam ist. Dies,
Süßeste Liebe, ist mein Gedanke bezüglich der schrecklichen Ereignisse dieser Zeit und der harten Prüfungen,
denen manche unterzogen sind. Süße Liebe, Heiligster Jesus, ich habe gut verstanden, dass der Hauptgrund
für jedes schmerzvolle Ereignis, die Sünde ist, die Aufsässigkeit Dir, der Ungehorsam Deinen Gesetzen
gegenüber. Wenn die Menschen verstünden, wenn sie die Sünde meiden würden, täte sich gewiss alles
ändern.
Geliebte Braut, du hast gut verstanden, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist pocht in dir. Die
Menschen der gegenwärtigen Generation geben der Sünde nicht große Wichtigkeit, im Gegenteil, viele sind
jene die sagen: Was ist die Sünde? Mit großer Unverschämtheit sagen sie dies. Wenn die Menschen der
Erde begreifen würde, dass alle Übel vom Ungehorsam Mir, Gott, gegenüber herrühren, würden sie gewiss
jede Anstrengung tun, um überhaupt nicht zu sündigen. Wer der Sünde keine Wichtigkeit zuschreibt, ist wie
ein Trunkener der im Dunkeln wandelt und taumelt, um das Gleichgewicht zu halten; er fährt in diesem
Zustand fort, bis er ein Loch findet und hineinfällt, ohne sich wieder erheben zu können.
Du sagst Mir: Süße Liebe, lass jeden Menschen diese Wahrheit begreifen, nämlich dass die Sünde die
Ursache aller Übel ist und man jede Anstrengung machen muss, ums sie zu meiden.
Kleine Braut, dies sage Ich seit mehr als zwanzig Jahrhunderten; aber dieses Geschlecht ist das taubste
gegenüber Meinen Worten, das blindeste gegenüber Meinen Zeichen: es ist ein aufsässiges und unfügsames
Geschlecht. Meinst du, geliebte Braut, dass jene der Sintflut unfügsamer als diese Generation gewesen wären?
Nein, sage Ich dir. Denkst du, dass jene von Sodom, die jenes schreckliche Ende fanden, aufsässiger gewesen
wären? Nein, sage Ich dir. Dies ist eine noch aufsässigere Generation!
Du sagst Mir. Süße Liebe, Heiligster Jesus, mein Herz zittert bei Deinen Worten. Ich habe das Ende gut im
Sinn, welches jene der Sintflut, jene von Sodom und Gomorra fanden. Alles ist mir deutlich, aber es tröstet
mich der Gedanke, dass in der Erde Dein Blut enthalten ist, Angebeteter Jesus, Tropfen für Tropfen. Ich bin
sicher, dass der Planet aus diesem Grund nicht zerstört werden wird, im Gegenteil, in der von Dir bestimmten
und gewollten Zeit wird alles erneuert werden: es wird gehen, was gehen muss, da abgenutzt und
unbrauchbar; es wird bleiben, was nützlich ist. Dies ist meine Überzeugung, Süße Liebe. Auf Erden gibt es
viele die unwürdig sind und wenige die verdienstvoll sind; es ist jedoch die Süße Himmelsmutter da, Die über
die Welt wacht, wie eine Mutter über die Wiege ihres Kleinen. Dieses Geschöpf, so Schön und Vollkommen,
ist für Seine Demut und Seinem Vollkommenen Gehorsam, die Freude Deines Herzens, die Köstlichkeit
Deines Herzens. Ich bin sicher, dass Sie die Welt retten wird mit Ihrem unermüdlichen Gebet, vereint mit dem
der Allerkleinsten, die jeden Augenblick eng mit Ihr vereint bleiben.
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Liebe Braut, Meine Mutter hält Fürsprache und bittet inständig für das Heil der Sünder. Ihre Bitten gelangen
zu Meinem Herzen und werden erhört: wenn der Sünder sich bemüht, sein sündiges Leben zu verlassen, rettet
er sich gewiss; der Sünder, der sich von Meiner Mutter führen lässt, geht gewiss nicht verloren. Der Sünder
der seine Schuld bekennt, auch wenn sie groß ist und sich bemüht sich zu bessern, schlägt den leuchtenden
Weg des Heils ein. Liebe Braut, bringe der Welt Meine Botschaft und bleibe dann glücklich in Meinem
Herzen, um Dessen Köstlichkeiten zu genießen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, harrt im Guten aus; beschreitet den Weg der zu Jesus und zum großen Glück mit Ihm
führt. Überlegt gut, bevor ihr eine Entscheidung trefft und handelt immer Gottgemäß, nach Seinem Willen.
Geliebte Kinder, ihr könnt bereits auf Erden viel haben; aber es ist notwendig, den leuchtenden Weg zu
befolgen, der euch zu Gott führt. Im Herzen müsst ihr diese Entscheidung treffen und euch dann mit allen
euren Kräften einsetzen. Ich bitte euch, bezüglich der Erde nicht große Pläne zu schmieden: tut es für den
Himmel. Ich habe euch bereits oft das Beispiel einer wichtigen Prüfung gemacht, die bestanden werden muss:
setzt ihr euch vielleicht nicht ein mit all euren Kräften?
Ihr sagt Mir: Wenn wir eine wichtige Prüfung vor uns haben, die unser Leben verändern kann, denken wir
Tag und Nacht daran und setzten uns gründlich ein. Dies sagt ihr und dies tut ihr. Geliebte Kinder, ist nicht
das Heil der Seele die wichtigste Prüfung, an welche ihr Tag und Nacht denken müsst? Ich bitte euch heute,
euch mit großem Fleiß vorzubereiten, wie man es bei einer Prüfung macht, die das Leben ändern kann.
Geliebte Kinder, auch durch die tägliche Erfahrung könnt ihr viel begreifen, könnt ihr gründlich begreifen,
was wichtig ist, dass ihr an den ersten Platz stellt.
Gott sagt euch: Mensch, Ich stelle das Gute und das böse vor dich hin: wähle was Du willst. Ihr seid und
bleibt frei in eurer Entscheidung; lebt jeden Tag in Funktion dieser Entscheidung die ihr treffen müsst. Die
Himmelsmutter, auf die Fürsprache des Lieben Vaters, ist bei euch jeden Tag in besonderer Weise; fürchtet
nicht, sagt euch nicht: Ich bin allein. Wer hilft mir? Geliebte Kinder, ihr seid gewiss nicht allein, ihr seid
nie allein, wenn ihr Meine Gesellschaft, Meine Hilfe wünscht. Begreift, dass auch dies von eurer freien Wahl
abhängt: wenn ihr Mich ruft, wenn ihr Mich sucht, komme Ich sofort zu euch; Ich lasse euch nicht warten, Ich
lasse euch nicht seufzen, denn Ich liebe euch so sehr und freue Mich, euch helfen zu können. Liebe Kinder,
stellt Gott an den ersten Platz in eurem Leben; es gebe nichts Wichtigeres als Ihn.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ich kann nicht begreifen, so sehr ich auch darüber nachdenke, wie
es möglich sei, dass es auch nur einen einzigen Menschen gibt, der Gott nicht an den ersten Platz stellt in
seinem Herzen, in seinem Verstand; ich begreife nicht wie es geschehen kann, dass das Schwingen der Seele
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nicht für Ihn sei. Ich schaue in mein Inneres und sehe eine große Sehnsucht nach Gott, als hätte Er diese
wunderbare Sehnsucht in mich gelegt und Er sagen würde: Ich, Ich Gott, bin dein Schöpfer, Dein Retter, der
Geist der Liebe. Diese Sehnsucht ist gewiss in jedem Menschen, denn jeder Mensch ist von Gott erschaffen,
von Ihm erhalten im Leben, von Gott berufen zu einem Leben ohne Ende mit Ihm.
Geliebte Kinder, die Sehnsucht ist in jedem Menschen; man muss sie entfalten und wachsen lassen: sie kann
ein großes Feuer werden, der die Seele entflammt; sie kann aber auch ein rauchendes Lichtlein werden. Seht
ihr, welche Macht der freie Wille des Menschen hat? Geliebte Kinder, sie werde für alle ein Feuer das immer
stärker brennt und nicht erlöscht. Gemeinsam beten wir, damit dies für alle geschehe.
Lobpreisen wir, geliebte Kinder. 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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