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Auserwählte, liebe Freunde, seid Meine treuen Zeugen in der Welt, euer Zeugnis sei stark, alle sollen
begreifen, dass ihr Mir gehört, dass ihr Mein seid und von euch Beispiel nehmen. Liebe Freunde, viel
wird von Mir haben, wer euch aufnimmt, wer Mein Freund ist, ist es auch gegenüber Meinen
Freunden; wer euch nicht liebt, zeigt auch Mich nicht zu lieben.

Geliebte Braut, gib ein starkes Zeugnis deines Glaubens der Welt, die frostig und ungläubig ist, habe keine
Angst Mich zu bezeugen; viele öffnen sich noch nicht Meiner Liebe, weil es nicht glühende Zeugen gibt, die
von Meiner Liebe und von Meiner Zärtlichkeit, aber auch von der Vollkommenen Gerechtigkeit sprechen.
Liebe Braut, Ich habe wenige mutige Zeugen, auch jene die Mir gehören, bleiben oft stumm, wenn sie
sprechen sollten und reden zu viel, wenn sie schweigen sollten.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, dies geschieht oft aufgrund der großen menschlichen Schwäche. Der
Mensch begeht Fehler und begreift nicht, nur wenn er in Deinem glänzenden Licht eingetaucht ist, wirkt er
gut, von sich aus kann er nichts gut vollbringen. Angebeteter Jesus, schenke der Welt ein immer glänzenderes
Licht, schenke einen immer tieferen und glühenderen Glauben, dies sollen Deine Gaben sein für die
Menschheit, die so ungläubig und verwirrt ist. Gegenwärtig sind nicht wenige jene die die Rechte nicht von
der Linken unterscheiden können und umgekehrt. Du, Heiligster, hast Dich dieser Elenden immer erbarmt,
hülle die Menschheit in Deine Barmherzigkeit ein, erbarme Dich der Menschheit dieser Zeit, viele sind jene
die nicht an das Jenseits denken, viele leben wie Unmenschen, nicht nach Tugend und Erkenntnis, wie der
große Poet sagt, den ich glücklich im Paradiese gesehen habe. Wende der Menschheit gegenüber strömende
Flüsse Deiner Barmherzigkeit an, keiner bleibe außerhalb Deines Herzens, Ozean der Liebe und der
Zärtlichkeit, Es sei eine sichere Zuflucht für alle. Der stolze Mensch wagt es, das Haupt gegen Dich zu
erheben, weil er verwirrt und töricht ist, dies tut er, wenn ihm alles gut geht, aber sobald die harte und
schwierige Prüfung eintritt, piepst auch er wie ein Küken das die Mutter verloren hat und sucht Dich,
Liebster.
Geliebte Braut, die Prüfungen sind für alle gegenwärtig, auch die härtesten fehlen nicht, weitere wird es
geben, je nach Bedürfnis. Geliebte Braut, die Menschen sind nicht alle in gleicher Weise geprüft, jeder hat
was er braucht, nicht mehr, nicht weniger. Meine geliebte Braut, die ungläubige Welt wird geprüft sein, damit
sie zu glauben gelangt; die frostige Welt, damit sie sich am Feuer Meiner Liebe erwärmt, die Verwirrten
werden geführt werden, damit sie den Weg wieder finden, für jeden wird es geben, was er für sein Heil
braucht. Wer in der harten Prüfung ist, verzweifle nicht, sondern vertraue auf Meine Liebe, er begreife, dass
sie seinen Bedürfnissen angemessen ist, er blicke auf zum Himmel und Ich, Ich Gott, werde mit liebevollem
Angesicht auf ihn zugehen. Wer ein leichteres Kreuz hat, trage es freudig und preise Meine Barmherzigkeit,
Ich will allen begreiflich machen, wirklich allen, dass man Meinen Willen gut erfüllen muss, um glücklich
und im Frieden zu sein. Die gegenwärtigen und zukünftigen Prüfungen werden gerade dazu dienen, geliebte
Braut, erkläre es jenen die begreifen wollen, sprich von Meiner Liebe, von Meiner Zärtlichkeit, von Meiner
Unendlichen Barmherzigkeit, Die Ich dem schenke, der darum bittet, Sie ersehnt, Sie erfleht.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, oft bemüht sich, wer in der harten und schwierigen Prüfung ist, nicht zu
begreifen, dass die Prüfung zu seinem Heil dient, er zittert und stöhnt, ist verwirrt und betrübt. Dein Licht
erleuchte die Welt, Dein Licht erhelle die Erde, die in die Finsternis gefallen ist, aufgrund des Bergs von
Sünden die begangen werden und der Kälte der Herzen. Im Dunkeln verirrt sich der Mensch, wenn Du
glänzendes Licht schenkst, wird sicher jeder den Weg des Heils finden; gewähre jedem Menschen der
Gegenwart, jedem Verwirrten, jedem Ungläubigen diese Gabe, er sehe Dein glänzendes Licht und erkenne
1

10
den Weg den er gehen muss und finde Heil und Frieden.
Geliebte Braut, Ich habe dir bereits erklärt, dass Ich für die Freude erschaffe und nicht für den Schmerz, er ist
durch die Sünde in die Welt gekommen. Mein Wunsch ist es, dass jeder Mensch Freude und Frieden in Mir
findet und dass keiner verloren geht. Sicher werde Ich der Welt, der gesamten Menschheit glänzendes Licht
schenken, geliebte Braut, sie wird von Meinem Licht geblendet sein, aber Ich sage dir, dass nicht jener fehlen
wird, der, obwohl im Licht, die Finsternis suchen wird: der Mensch der Finsternis liebt das Licht nicht, er
hasst das Licht; es wird immer jene geben, die, obwohl sie im Licht leben können, die Finsternis und die
Dunkelheit suchen werden, jeder wird zum Schluss haben, was er gewählt hat, genau das, was er für sich
haben wollte.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich hoffe, dass keiner in der Finsternis und in der großen Traurigkeit
bleibe, obwohl er große Freude und glänzendes Licht haben kann! Unendliche Liebe, ich will nicht an jene
denken, die die Dunkelheit und die ewige Verzweiflung wählen, wenn ich daran denke, überflutet große
Traurigkeit meine Seele. Der Gedanke richtet sich auf die Geretteten der Erde, die Dein Lob singen und Deine
Herrlichkeit preisen. Lasse mich, Süße Liebe, eng an Dein Glühendes Herz gedrückt bleiben.
Bleibe in Mir, Meine geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich lade euch zur Beharrlichkeit im Gebet ein. Ihr begreift noch
nicht gut, wie wichtig es ist, immer im Gebet zu sein, es sei eure Freude, euer wahrer Begleiter. Durch das
Gebet könnt ihr alles erlangen, für euch, für eure Lieben, für die ganze Welt. Wenn ihr euch umschaut, seht
ihr, dass die Bedürfnisse zahlreich sind; es ist notwendig zu beten, um von Gott neue Gnaden zu erlangen für
das Heil der Sünder, die in großer Anzahl sind. Geliebte Kinder, wenn ihr glühend seid im Gebet, kann Ich
euch helfen, gemeinsam werden wir viel von Gott erlangen, Er ist nicht taub gegenüber den flehentlichen
Bitten, Er hört sie und erhört sie immer. Oft sagt ihr: Ich habe gebetet und gebetet, aber nicht erhalten.
Vielleicht hat Gott mich nicht gehört. Ich sage euch, geliebte Kinder, dass das Gebet welches aus einem
glühenden Herzen strömt, immer erhört wird, aber nicht in der Weise die ihr meint, in anderer Weise. Liebe
Kinder, seid gute Beobachter und achtsam gegenüber Gottes Werke; wenn ihr seht, dass dem Sünder weitere
Zeit gewährt wurde, betrachtet dies als eine wunderbare Gabe. Ihr sagt: Der Elende gebraucht die Gnade um
weiter zu sündigen, womöglich um noch schlimmer zu werden. Dies sagt ihr und seufzt. Geliebte Kinder,
die Gaben Gottes müssen gut angewandt werden, der Mensch kann Heil und Freude haben, wenn er die
Gaben Gottes gut zu gebrauchen weiß.
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Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, gegenwärtig hat niemand den Wert und die Bedeutung der Zeit
richtig verstanden, ich sehe, dass sie reichlich in Unsinnigkeiten und Torheiten verschwendet wird. Ich denke,
dass wenn der Mensch die erhaltenen Gaben aufzählte, wenn er sie gut verstünde, alles ringsum sich
verändern würde. Wenn Gott jedem Menschen sagen würde, wie viele seine Tage sind, die Er bestimmt hat,
würde er sich hüten, sie mit Eitelkeit und Torheiten zu verschwenden. Geliebte Mutter, Gott offenbart
niemandem die Anzahl seiner Tage, aber wenn Er es täte, würden manche ihr Verhalten schlagartig ändern.
Ich denke an einen Mann, dem gesagt wird, dass er noch hundert Tage zu leben hat, er würde gewiss keinen
Augenblick verschwenden und tun, was er für wichtig halten würde. So ist es nicht, Seine Unendliche
Barmherzigkeit hält dies verborgen. Der Mensch der sich in seiner Torheit für ewig hält, achtet nicht auf die
Zeit die vergeht, er verschwendet sie, er denkt: Ich habe noch genügend. könnte aber bereits am Ende
seiner Tage sein und in der kommenden Nacht über sein Leben Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Ich
begreife, geliebte Mutter, dass der Allerhöchste Gott alles aus Barmherzigkeit tut, Er will, dass der Mensch
jeden Tag für wichtig hält, als wäre es der letzte seines Lebens, dies will Er, damit jeder Augenblick gut
gelebt und gut genutzt werde. Heiligste Mutter, Gott tut alles nach Seiner Weisheit, der Mensch aber begreift
nicht. Gegenwärtig verschwendet man die Zeit, erhabene Gabe Gottes, in Torheiten und Schwelgereien.
Allerliebste Mutter, lehre uns der Zeit die gebührende Wichtigkeit zuzuschreiben.
Geliebte Kinder, der Mensch der achtsame Ohren hat für Gottes Wort, wird alle Tage ermahnt, immer spricht
Gott von der Wichtigkeit der Zeit die rasch vergeht und gut gelebt und genutzt werden muss. Geliebte Kinder,
öffnet gut das Ohr für Gottes Wort, hört, lebt gemäß Seinem Willen und ihr werden bereits auf Erden
glücklich sein, und dann für immer im Himmel.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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