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Auserwählte, liebe Freunde, noch für eine Weile
erträgt Mühe und Opfer, dann werdet ihr Freude
haben, große Freude, da ihr Mir gedient und den
Brüdern geholfen habt. Freunde, gebt Mir alles von
euch, jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede
Sehnsucht und Ich, Ich Gott, werde aus euch ein
Meisterwerk Meiner Liebe machen.
Geliebte Braut, Ich wünsche, dass Mein geliebtes Geschöpf Mir alles von sich gebe, Ich wünsche, dass es
ganz Mein sei, aus eigener Entscheidung. Gewiss gehört Mir jedes menschliche Geschöpf, sein Leben ist in
Meinen Händen, ob er es will oder nicht, Ich erschaffe aus dem Nichts, Ich wünsche aber, dass jeder Mensch
sich aus freier Entscheidung ganz Mir schenke. Geliebte Braut, Ich erschaffe ohne den menschlichen Willen:
kein Mensch hat darum gebeten geboren zu werden, die Initiative stammte von Mir, es war Meine, nur Meine
und nicht seine. Geliebte Braut, hast du verstanden warum Ich das menschliche Leben erschaffe? Vielleicht
um reicher, mächtiger, größer zu sein?
Du sagst Mir: Liebste, Unendliche Liebe, gewiss nicht, Du bist unendlich Reich, unendlich Mächtig,
unendlich Groß; das menschliche Leben fügt Dir nichts hinzu, Du, angebeteter Herr, erschaffst, um Deine
Liebe auszuweiten. Wie schön ist es an diese große Wahrheit zu denken, die viele ignorieren, weil sie nicht
die Gewohnheit haben, über die Dinge des Himmels nachzudenken. In diesen Jahren der vertrauten Gespräche
mit Dir, angebeteter Herr, habe ich viele wunderbare Dinge begriffen, je mehr Du Dich erkennen lässt, desto
mehr begreife ich die Wunder Deiner Liebe, die unendlich sind. Der Mensch denkt wenig über sich selbst
nach, über die Bedeutung seiner Existenz, oft lebt er einfach nur und fragt sich nicht, welchen Zweck sein
Leben hat. Dies geschieht gegenwärtig, als hätte der Mensch nicht das Talent der Intelligenz in sich. Du
willst, dass der Mensch begreift und führst ihn zur Erkenntnis. Wenn der Verstand in Deinem Licht
vorangeht, begreift er viel im Laufe seines irdischen Lebens. Trotz der Drangsal die in jedem Leben ist, bleibt
im Herzen eine große Freude: es ist jene zu wissen, von Dir so sehr geliebt zu sein, aus Liebe erschaffen
worden zu sein, aus Liebe an der Hand geführt zu sein. Mein geliebter Herr, dies ist wirklich die erhabenste
Entdeckung die der Mensch macht: zu wissen, dass Du, Gott, ihn liebst, ihn zärtlich liebst, wie der süßeste der
Väter. Ich denke an unsere tägliche Erfahrung: das Kind das vom Vater an der Hand geführt wird, lacht, singt,
hüpft, es fühlt sich geborgen und glücklich; das Kind, das dies nicht erfährt, ist traurig, melancholisch,
aufsässig. Ich denke an den, der begriffen hat, von Dir so sehr geliebt zu sein: es ist das Kind, das vom Vater
bei der Hand genommen wird, es lacht und singt glücklich, es schaut in das Gesicht des Vaters und jubelt, im
Herzen ist stets die Freude und die Hoffnung ist lebendig. Nicht so ist es für den Menschen der nicht
nachgedacht hat, für den, der nicht begreifen wollte; er sucht Liebe bei seinen Mitmenschen, er bettelt um
Liebe wie ein Bettler um eine kleine Münze die er oft nicht bekommt, die Traurigkeit umhüllt sein Herz, die
Hoffnung schwindet, die Drangsal des Lebens wird unerträglich. Er sagt sich: Was tue ich hier auf Erden?
Warum bin ich da, wenn ich so leiden muss? Dies fragt er sich, während die Hoffnung und die Freude
dahinschwinden. Geliebter Jesus, gegenwärtig hat das Leid stark zugenommen, überall hört man Klagen;
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wenn der Mensch nicht gelangt die Wahrheit bald zu begreifen, fällt er in die tiefe Verzweiflung. Der Mensch
der nicht den wahren Sinn des Lebens erkennt, der darin besteht Dich zu erkennen, Dich zu lieben, Dir zu
dienen und sich vorzubereiten, Dich dann für die Ewigkeit zu genießen, gelangt so weit, sein Leben und das
der anderen zu verachten. Unendliche Liebe, gewähre jedem Menschen die erhabene Gabe der Erkenntnis der
Wahrheit, keiner ignoriere den wahren Sinn seiner Existenz; dies sei Deine besondere Gnade, ich bitte darum,
nicht für die Verdienste des Menschen, er hat nur Vergehen, sondern ich bitte darum für Deine Unendlichen
Verdienste, Heiligster Jesus, und für Jene Deiner und unserer Mutter.
Geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, Mein Geist wirkt in dir. Der Mensch der sich nicht geliebt fühlt, ist
unglücklich, er muss gelangen zu begreifen, dass Ich, Ich Gott, ihm aus Liebe das Leben gegeben habe. Ich
will, dass er in Meine Liebe zurückkehre, aber aus eigener Entscheidung. Ich werde diese Gnade dem
gewähren, der Sie glühend erwünscht und erfleht. Menschen der Erde, bittet um Licht und Ich werde Es
gewähren, bittet darum, die Wahrheit zu kennen und Ich, Ich Gott, werde euch führen Sie zu erkennen. Bittet,
bittet, bittet sofort, dies ist noch die Zeit der Spenden, aber es wird nicht immer so sein. Geliebte Braut, bleibe
freudig in Meinem Herzen, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin jedem von euch nahe und ermutige euch, glühend zu
sein im Zeugnis und im Gebet. Entmutigt euch nicht, liebe Kinder, wenn ihr nicht sofort die großen
Ergebnisse seht, wirkt mit Fleiß und wartet ab, dass die kleinen Samen aufbrechen in der Zeit Gottes, die nicht
die eure ist, liebe Kleine. Heute hat der geliebte Sohn zu Mir gesagt: Geliebte Mutter, Du leidest sehr wegen
der Kinder, die Meinem Herzen noch fern bleiben; Ich höre die flehentlichen Bitten der Kleinen die sich an
Dich drücken, Ich sehe die Opfer, Ich sehe ihre Qualen. Siehe, Ich werde den verstockten Sündern neue
Möglichkeiten geben. Dein Herz sei nicht traurig, allerliebste Mutter, wenn die fernen Kinder durch diese
Aufforderungen in der kommenden Zukunft nicht begreifen werden, bedeutet es, dass sie das Heil wirklich
ablehnen. Es wird durch Meinen Willen starke Zeichen geben, wie es nie solche gegeben hat, Ich werde viel
geben, wie nie zuvor in der Vergangenheit und Ich nie mehr gewähren werde in Zukunft, dies werde Ich tun,
um die glühenden Herzen zu erfreuen, die angesichts der Lage klagen, in der sich die, ihrem Herzen teuren
Brüder, befinden. Dies die Worte des Heiligsten Sohnes. Ihr, liebe Kleine, ihr, Geliebte, fährt fort im
anbetenden und zuversichtlichen Gebet, Ich sage euch, dass viele Sünder Gott ihr Herz öffnen werden und
von der Finsternis zum glänzenden Licht übergehen werden. Seid beharrlich im Gebet, seid glühend in der
flehentlichen Bitte und innig in der Anbetung, Ich sage euch, dass ihr sicher nicht enttäuscht bleiben werdet,
geliebte Kinder, Gott enttäuscht nicht, enttäuscht niemals.
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Die liebe Kleine sagt Mir: Mutter, Eure Worte sind immer erhaben und ermutigend. Es geschieht oft, dass
das Herz sich angesichts der kargen Ergebnisse unseres Zeugnisses ein wenig betrübt, denn unsere Denkweise
ist nicht die Göttliche, und unsere Zeit ist nicht dieselbe wie Jene des Allerhöchsten Gottes. Wir, Mutter,
werden mit Deiner Hilfe und Deinem Beistand beständig und beharrlich sein, werden sicher sein, den Kampf
zu gewinnen und jene zu stützen, die schwächer sind. Lasse uns nicht allein in diesem Augenblick in dem der
Kampf härter und schwieriger ist denn je; bleibe uns nahe und wir werden siegreich und glücklich sein mit
Jesus, dem Ewigen Sieger und mit Dir, Heiligste Mutter. Ich sehe mit dem Auge des Herzens bereits viele die
gefallen sind und sich wieder erheben, ich sehe, dass auf dem müden Gesicht ein schüchternes Lächeln
erscheint: es erblüht die Hoffnung, es kehrt das Leben zurück. Die Erde ist derzeit im Schmerz und in der
großen Drangsal, sie gleicht einer Frau die starke Schmerzen hat, weil die Geburt bevorsteht. Ich begreife,
dass der Augenblick nahe ist, mein Herz zittert bei dem Gedanken, dass Du als Richter und als König
kommen wirst. Wer ist vor Dir, der Du so Vollkommen bist, unschuldig? Wer ist ohne Schuld? Vor Deiner
Unendlichen Größe zittert die Erde, Wunderbarer Gott. Es triumphiere die Barmherzigkeit, jedes Herz tauche
in Ihr ein, keiner bleibe Gefangener des bösen. Wie möchte ich, dass Du bei Deiner Wiederkunft eine Erde
sehen würdest, die im großen Jubel mit dem Himmel vereint ist. Du, Mutter, lächelst und lässt mich begreifen,
dass dieser wunderbare Tag nunmehr nicht mehr fern ist, Deine Bitten haben das Herz des Heiligsten Königs
berührt. Wir bleiben wie Küken eng an Dich gedrückt.
Geliebte Kinder, dies müsst ihr tun; wenn wir die Herzen vereinen, werden wir von Jesus große Dinge
erlangen, die Erhabensten, die Schönsten, denn dies ist bereits eine neue Zeit, es ist bereits der beginnende
Frühling.
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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