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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, bittet und Ich antworte, sucht in Mir und Ich lasse euch
finden. Dies ist nicht eine beliebige Zeit, es ist die Zeit der großen Schenkungen für den, der auf Mich
vertraut hat.

Geliebte Braut, der Mensch der Mir treu dient, fürchte nicht zu bitten, er bitte und er wird haben, er suche und
er wird finden in Mir. Ich will, dass die Freude in den Herzen sei und nicht die Traurigkeit, Ich will in der
Gegenwart und in der kommenden Zukunft dem gewähren, der ganz auf Mich vertraut hat, Ich will alles
gewähren.
Du sagst Mir: Angebeteter, Angebeteter, Angebeteter Jesus, Dein Herz ist ein grenzenloser Ozean der
Süßigkeit und der Milde, jeder Mensch der Erde finde Zuflucht in diesem Herzen, finde Frieden in diesen
Ozean. Angebeteter Jesus, jeden Tag mehr, werden wir uns unserer Kleinheit bewusst, auch der Reichste und
Mächtigste, was ist er vor Dir, Gott? Ein Nichts, ein Sandkorn den der Wind verweht. Erst wenn er in Deinem
Herzen ruht und die Einladung Darin einzutreten annimmt, wird der Mensch wichtig, er wird es, weil Du ihn
so willst. Ich denke an den Körper, wenn er von einer zerstörerischen Krankheit heimgesucht ist: auch jener
der voller Aufgeblasenheit und Hochmut war, auch jener der wie ein Löwe brüllte, wird ein bebendes
Kaninchen. Ich erkenne, dass Du oft die Hochmütigen auf diese Weise beugst. Süße Liebe, es ist traurig, das
menschliche Leid zu sehen, in diesem Augenblick ist es größer als in der Vergangenheit, aber wenn ich an
dessen großen Wert denke, sage Ich dir, Jesus, Dir, Allerhöchster, Dir, Unendliche Liebe: danke für die Gabe
des Leids die Du dem Menschen schenkst, danke, Heiligster, es leide auch der Körper, aber es rette sich die
Seele. Die Menschen denken nur daran, ihren Körper zu pflegen und umhegen, aber Du, Heiligster, wendest
den Blick nicht von der Seele ab, die ewig ist. Süße Liebe, Du tust alles mit Weisheit und Liebe. In dieser Zeit
ist die Erde wie ein Fegefeuer geworden, ein großes Fegefeuer: eine fortwährende Klage steigt zum Himmel
und die Tränen fließen in Strömen. Dies zu sehen, betrübt das Herz, jeder möchte in der Freude leben, wenige
Opfer zu tragen haben, aber so ist es nicht, Süße Liebe, so ist es nie gewesen, Heiligster. Siehe, was jeder
Mensch sagen müsste, indem er sich der Sanften Welle Deiner Liebe überlässt, er müsste sagen: Gott der
Liebe und der Zärtlichkeit, reinige mein Herz, gib mir ein neues Herz, Jenem der Süßen Mutter ähnlich.
Ändere mich, reinige mich, es möge der Köper auch leiden, wenn dies zur Reinigung der Seele gereicht.
Liebe und treue Braut, diese Worte möchte Ich von jedem Menschen dieser Zeit hören, so ist es aber nicht, in
den Herzen ist viel Hochmut; in den Herzen ist viel Arroganz. Wenn einer mit demütigem Herzen bittet,
erhält er gewiss alles von Mir, wenn er will, dass Ich sein Herz reinige und er Mich mit Beharrlichkeit bittet,
erlangt er was er wünscht. Geliebte Braut, bittet die Welt um Reinigung? Ich sage dir, dass wenige demütig
sind und darum bitten, wenige erkennen die eigene Schuld und bitten dafür um Vergebung, so werde Ich, Ich
Gott, aus Liebe die Welt reinigen, geliebte Braut, wer Meine Reinigung annehmen wird, wird im Körper
leiden, aber die Seele retten; wer Meine Reinigung nicht annehmen, sondern im großen Hochmut bleiben
wird, in der fortwährenden Aufsässigkeit, wird viel leiden im Körper und die Seele nicht retten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein Herz will retten, Du hast nie Pläne des Verderbens, sondern des Heils; wirke
nach Deiner Zärtlichkeit, wirke nach Deiner Weisheit: die sündige Welt möge auch stark leiden, die Körper
leiden, aber die Seelen sich retten.
Geliebte und treue Braut, wundere dich nicht, wenn Du den Strom des Leids auf Erden zunehmen sehen wirst,
Du wirst Schuldige und Unschuldige leiden sehen, die Schuldigen, um die eigene Schuld zu sühnen, die
Unschuldigen, um die großen Bekehrungen zu erlangen. Geliebte Braut, es werden großartige Dinge
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geschehen, die nie zuvor in der Vergangenheit geschehen sind, aber man wisse, dass die Zügel der Geschichte
fest in Meinen Händen sind, niemand sage: Gott hat die Menschen vergessen. Niemand sage dies, wenn er
ringsum einen allgemeinen Zusammenbruch sieht, sondern er sage: Jesus will die Welt retten durch das
Leid, die Körper mögen auch leiden, aber die Seelen sich retten.
Du sagst Mir: Angebeteter, Angebeteter, Angebeteter Jesus, ich denke an Deine bittere Tränen über
Jerusalem, die die günstige Zeit nicht zu nutzen gewusst hat. Ich zittere durch und durch bei Deinen Worten.
Wenn die Welt wegen der großen Läuterung leiden muss, lasse die Mutter Hilfe und Trost bringen, bei Ihrem
Lächeln wird jeder Leidende, Erleichterung spüren. Sende, Süße Liebe, in jeden Winkel der Erde Deine
tröstenden Engel: ich habe sie in riesigen Scharen im Himmel gesehen, ich habe erkannt, dass sie bereit
stehen, in Deinem Dienst zu Hilfe zu eilen.
Geliebte Braut, wer auf Mich hofft, wer auf Mich vertraut, wer bei Meinem Herzen pocht, soll nicht fürchten,
soll nicht zittern: er wird die Hilfe der Engel haben, er wird ihren Trost haben, sie werden ihn auf ihre Flügel
nehmen und ihn vor den grausamen Angriffen des feindes beschützen. Liebe Braut, vertraue auf Mich, freue
Dich in mir, hoffe auf Mich. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, heute bittet euch die Himmelsmutter, voller Hoffnung zu sein: Gott hat euch eine
wunderbare Zukunft vorbereitet, wenn ihr an Seinem Plan mitwirkt. Das Leid, die Opfer, die Schwierigkeiten
werden aufhören beim Schluss! Jesu, es wird nur Freude fließen. Meine viel geliebten Kinder, Ich bitte
euch, geduldig zu sein, im Wissen um den Wert und die Bedeutung des Leids.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, verzeihe uns für die Ungeduld die wir mitunter zeigen, verzeihe uns,
Süße Mutter, wenn der Mensch in der Freud ist, möchte er sie nie enden sehen, wenn er im Schmerz ist,
kommt ihm jeder Augenblick ewig lang vor. Ich denke an die Schmerzen des geliebten Jesus und an Deine
der Miterlöserin: liebe Mutter, Süßeste, sie haben lange gedauert. Ich denke an die Verhandlung vor der
Verurteilung, ich denke an die verschiedenen Phasen, ich bedenke dies alles, zum Schluss vollendete sich die
menschliche Gerechtigkeit mit der Kreuzigung des Gerechten. Süße Mutter, wie nicht an das Kreuz denken,
wie nicht an das Opfers Deines Sohnes denken, dem sich das Deine der liebevollen Mutter vereint hat. Das
Kreuz ist immer vor Meinen Augen und in meinem Herzen. Wenn ich jemanden leiden und stöhnen sehe,
begreife ich den erlösenden Wert des Schmerzes und sage: Süßer Jesus, schenke jedem Leidenden die Kraft,
Dich zu preisen, Dir zu danken. Möge sein Schmerz seine Seele reinigen, seinen Verstand erleuchten, seinen
Geist zu Dir erheben.
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Geliebte Kinder, dies ist ein hohes Gebet, sprecht es immer mit dem Herzen bei einem Kranken. Ihr seht in
der Welt das Leid und den Schmerz zunehmen, man zählt die Qualen nicht mehr, so zahlreich sind sie.
Geliebte Kinder, nicht Gott will das menschliche Leid, nicht Gott will es, sondern es ist die Folge des
Sündenstroms der durch die Straßen der Welt fließt. Jeder von euch, geliebte Kinder, begreife die Bedeutung
des Leids gut, um es auch den anderen zu erklären.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Süßeste, wer nicht glaubt, begreift den Wert des Leids nicht. Wenn er
in der Freude Gott vergisst, denkt er im Schmerz vielleicht an Ihn, aber er empfindet Zorn Ihm gegenüber und
preist Ihn nicht für die Gabe des läuternden Schmerzes, sondern lästert und beleidigt Ihn. Liebe Mutter, Du
allein kannst mit Deinen erhabenen Worten die Wahrheit begreifen lassen, nämlich dass der Schmerz Gnade
ist und man Gott für diese Gabe preisen muss. Welches menschliche Wesen kann dies einem Kranken
begreiflich machen? Es braucht die richtigen Worte die nur Du, liebe Mutter, zum Herzen zu sprechen weißt.
Geliebte Mutter, bleibe Du jedem Leidenden nahe mit Deiner Liebkosung, mit Deiner Süßigkeit, lindere den
Schmerz und stärke die Hoffnung. Halte Fürsprache und wir, die Allerkleinsten, die wir ganz Dein sind,
schließen uns Dir an um dem Heiligsten Gott unser Liebeslied zu singen, um für die Leidenden Fürsprache zu
halten. Alle gemeinsam werden wir gewiss die erhabensten Gnaden erlangen.
Liebe Kinder, gewiss wird dies geschehen, denn das Herz Jesu ist ein Ozean der Zärtlichkeit und der Güte,
Sein Herz ist ganz Zärtlichkeit und Güte!
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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