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Auserwählte, liebe Freunde, das Leid des Augenblicks ist stark, jedoch vergänglich, seid imstande
Geduld zu üben und zu ertragen, wie Ich, Unschuldiger, geduldet und ertragen habe.

Geliebte Braut, Ich bitte Meine treuen Freunde beharrlich und geduldig zu sein im Ertragen der gegenwärtigen
Schwierigkeiten; für die Auserwählten sind die Qualen präsent, aber vergänglich, für jene die sich Meiner
Liebe nicht geöffnet haben, sind die Qualen einprägsam und fortdauernd. Hast du gut verstanden, warum Ich
die Qualen den Gerechten und den Ungerechten lasse?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe wohl begriffen, dass Du sie den Ungerechten lässt, damit sie die
Gerechtigkeit suchen und sich bessern und dadurch Heil und Frieden haben. Ich begreife auch, warum Du,
Allerhöchster und Vollkommener Gott, sie auch den Gerechten lässt, die Dir gehören im Herzen und im Sinn,
in jeder Schwingung des Seins. Das Leid der Unschuldigen ist erbauend. Du, Vollkommender Gott, nutzt es
zum Heil der Sünder. Wer einen Unschuldigen leiden sieht, zittert wie ein Blatt im Wind, jeder Mensch muss
aber begreifen, dass gerade das Leid der Unschuldigen die Welt vor dem Verderben rettet. Ich denke über die
große Menge Unschuldiger nach, die auf Erden leiden, einige werden wegen der menschlichen Arglist das
Licht der Welt gar nicht erblicken. Die Törichten der Erde wiederholen: Warum erlaubt Gott, ganz Liebe
und Güte, dies? Die Klugen, die den Strahl Deiner Weisheit anwenden, sagen: Gott, Den wir Tag und
Nacht anbeten, wirkt mit Macht, damit so viele Seelen wie möglich sich retten und Frieden und Freude
haben. Süße Liebe, Heiligster Jesus, ich denke an Dein Leid aus Liebe, gerade Dein Leid, Dein Opfer, bringt
der Menschheit aller Zeiten Heil. Sei jeden Augenblick vom Menschen gepriesen, sei es wenn alles gut geht,
sei es wenn alles schlecht läuft, immer erhebe sich von seinem Herzen ein Lied der Liebe zu Dir!
Geliebte Braut, vieles wird in Zukunft geschehen, auch harte Ereignisse, Meine kleine Braut, denn die
Menschheit bleibt kalt und frostig, durch das sühnende Leid retten sich die Seelen, ohne dieses Leid gingen
sie verloren, deshalb lasse Ich die Qualen und spreche noch nicht Mein Schlusswort.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe wohl verstanden, dass das Leid die rettende Medizin ist, aber wie kann
der vom Leid gequälte Mensch vor Freude singen?
Geliebte Braut, das mit viel Liebe Mir aufgeopferte Liebe, löscht die tiefe Freude nicht aus und vernichtet
nicht die Hoffnung. Ich bin immer dem Menschen nahe der stöhnt und leidet, Ich bin ihm nahe, um ihm zu
helfen und seine Qualen zu lindern. Geliebte Braut, bringe der Welt diese Meine Botschaft: jeder Mensch
ertrage mit Geduld die Qualen die Ich zulasse und bitte Mich um Hilfe und Beistand. Wer bittet, erhält
gewiss, wer mit viel Vertrauen zu Mir bittet, erhält mehr. Der Leidende begreife, dass Ich, Ich Gott, ihn liebe
und seine Qualen lindern will, Ich erfreue Mich sicher nicht am menschlichen Leid, sondern nehme daran teil.
Liebe Braut, denke an die Mutter die ihrem Kind eine abscheuliche Medizin reichen muss: sie sieht, dass der
Kleine schreit und weint, weil es sie nicht will, sie leidet in ihrem Herzen sicher sehr dabei, aber sie weiß,
dass es mit dieser genesen kann, deshalb reicht sie sie und leidet mit ihrem Kind. Geliebte Braut, Ich, Ich
Gott, will das menschliche Leid nicht, aber Ich lasse es zu zum höchsten Wohl der Seelen. Du musst
begreifen, dass viele das Heil erlangen und nicht in den Abgrund der ewigen Verzweiflung stürzen, gerade
wegen der harten Qualen die sie erleiden und mit Geduld ertragen. Wenn alles gut geht, denkt der Sünder
nicht an den Himmel, er vergisst ihn häufig, weil die Dinge weltlichen Dinge ihn einnehmen, aber wenn das
Leid ihn heimsucht, wenn er begreift, dass sein Leben in Gefahr ist, dann, nur dann, hebt er den Blick zum
Himmel und sucht Meine Hilfe. Geliebte Braut, wiederhole den Leidenden Meine Worte: jeder nehme seine
Qual mit Geduld an, im Wissen darum, dass sie Mir wohl bekannt ist, niemand fühle sich verlassen, sondern
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jeder begreife, dass Ich ihm nahe bin und ihm helfe, wenn er darum bittet, geholfen zu werden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, groß und wunderbar ist Dein Herz, möge jeder Dessen Erhabenheit begreifen und
Es anbeten; wer Es anbetet, erlangt die Heilsgnaden, aber wer in der Aufsässigkeit bleibt, rettet sich nicht, er
leidet sehr auf Erden und nachher dann noch mehr. Ich denke an die beiden Schächer die mit Dir gekreuzigt
wurden, im tiefsten Leid waren: einer erflehte Deine Hilfe und bereute seine Sünde, er vernahm die
wunderbaren Worte: Heute wirst du mit Mir im Paradiese sein. Der andere fuhr in seiner Aufsässigkeit
fort, litt viel auf Erden und nachher gewiss viel mehr.
Geliebte Braut, dem Sünder gewähre Ich die Gabe des Schmerzes, damit er sich rette: es gibt den, der ihn
annimmt und sich rettet, es gibt den der ihn ablehnt und verloren geht, schrecklich ist sein Los, jenes, zuerst
auf Erden zu leiden und nachher dann weit mehr.
Du sagst Mir. Süße Liebe, Du hast dem Menschen die Freiheit gewährt, erhabene Gabe Deiner Liebe, ich
begreife, dass der Mensch durch seine Entscheidungen alles haben oder alles verlieren kann. Alle Menschen
dieser Zeit mögen die richtige Wahl treffen, damit sie alles haben können in Dir, niemand wage es, weiter in
der Aufsässigkeit zu leben, sondern mache aus seinem Leben ein Lied der Liebe zu Dir, Jesus, ein Lied der
Anbetung zu Dir, Süße Liebe.
Geliebte Braut, Ich gewähre jedem Menschen die Gnade, die richtige Wahl zu treffen. 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, gebt Gott eure Gedanken, die Probleme, die Sorgen, die tägliche Last, gebt alles Ihm. Er
kennt bereits eure Schwierigkeiten, Er lässt das Leiden zu für das Heil der Seelen. Geliebte Kinder, nehmt den
Willen Gottes an, seid fügsam, begreift den Sinn des Leids: es ist immer erlösend. Niemand meine, dass man
ohne Opfer das Heil haben kann, denkt immer an Jesu Opfer und richtet euch danach.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Deine lebendige Anwesenheit unter uns hilft uns und stützt uns, bleibe
uns immer nahe, Süßeste.
Geliebte Kinder, Ich bin immer bei euch, wenn ihr Mich ruft, Mein lebendiger Wunsch ist jener, das
menschliche Leid zu lindern. Denkt an die vielen Mir gewidmeten Heiligtümer die in der Welt sind; wer zu
Mir kommt mit vertrauensvollem Herzen, erlangt immer Hilfe und Beistand. Kinder, wer krank ist, erhofft
sich die Genesung und ist betrübt, wenn er sie nicht erlangt; oft sagt er verwirrt: Gott denkt nicht an mich, Er
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liebt mich nicht, Er hat mich nicht genesen wollen von meinem Übel. Geliebte Kinder, nicht immer ist die
Genesung des Körpers das Beste, aber jene des Geistes, nämlich die Bekehrung, ist immer das Beste.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, jeder Mensch neigt dazu, gemäß seiner armen Denkweise zu handeln,
zu denken, zu planen, welche stets an das Wohlergehen des Körpers geknüpft ist und wenig an das Heil der
Seele. Süße Mutter, hilf uns, unsere Armut und den Reichtum Gottes zu erkennen, Seine Denkweise ist nicht
unsere, Sein Gedanke ist nicht jener den wir haben, sondern ein sehr verschiedener. Wir möchten immer
begreifen, bevor wir gehorchen; Du, Süße Mutter, lehrst uns, dass man zuerst gehorchen muss, nur dann kann
Gott begreifen lassen. Süßeste, als Du Dein erhabenes Ja sprachst, hattest Du nicht alles verstanden, Du
gehorchtest, jedoch aus Liebe, Dein schönes Ja ist aus Deinem Herzen gekommen, das ganz Zärtlichkeit und
Liebe ist zu Gott und zum Nächsten. Geliebte Mutter, hilf uns Dir in allem stets ähnlicher zu werden, wir
wollen uns Deinem Gebet anschließen, um die Gnaden zu erlangen die uns notwendig sind, um Dir immer
mehr zu ähneln.
Viel geliebte Kinder, was ihr erbittet, könnt ihr erlangen mit eurer Demut und eurem Gehorsam, Gott zeigt
euch Seinen Willen, ihr, seid stets fügsam und bereit mit eurem Hier bin ich. Wenn ihr nicht begreift, fragt
nicht, wie Ich euch bereits öfters gesagt habe: Gott ist nicht gezwungen, euch irgendwelche Erklärung zu
geben, ihr, liebt Ihn wirklich, seid stets glücklich Seinen Willen zu erfüllen, in der Gewissheit, dass Er von
euch nicht verlangt, was ihr nicht geben könnt, sondern immer was in euren Kräften ist.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Du führst uns, den Göttlichen Willen zu lieben, Du führst uns,
Seinen Willen stets demütig anzunehmen, weil Sein Wille das Beste für uns ist. Wir vermögen alles gut zu
gestalten, wenn Du uns nahe bist, wir bitten, uns nie alleine zu lassen in dieser so harten und schwierigen Zeit.
Mit Dir und mit Jesus, dem Ewigen Sieger, werden wir siegreich sein, Süße Lilie, die Du Himmel und Erde
mit Wohlgeruch erfüllst.
Liebe Kinder, wenn ihr wollt, werde Ich euch immer nahe sein, Ich liebe euch unermesslich. Gemeinsam
erheben wir zu Gott unser Lied der Anbetung. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

