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Auserwählte, liebe Freunde, in Mir ist die wahre Freude, der Friede den jeder Mensch erwünscht: in
Mir ist die Unerschöpfliche Quelle. Bleibt in Mir, liebe Freunde, schöpft aus Meiner Quelle, nehmt mit
vollen Händen und schenkt auch jenen, die diese Gaben erwünschen.

Geliebte Braut, in den vertrauten Gesprächen haben wir öfters von der Freude und vom Frieden gesprochen
den alle Menschen wünschen, aber in der Welt fehlen. Jeder Mensch ersehnt den Frieden, ersehnt die Freude,
aber oft hat er sie nicht, weil er nicht aus Meiner Quelle, welche die Einzige ist, schöpft.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, wenn der Mensch Dich im Herzen und im Verstand hat, begreift er viele
Dinge, aber wenn er Dich nicht hat aufnehmen wollen, begreift er nicht: er sucht die Freude, jedoch dort wo
sie nicht ist; er sucht den Frieden, jedoch dort wo er nicht zu finden ist. Ich habe gut verstanden, Süße Liebe,
dass der Mensch stöhnt und leidet, weil er nicht begreifen will, dass in Dir alles ist was er erwünscht, alles
was zu seiner vollen Verwirklichung dient. Jesus, mein geliebter Herr, hilf der Welt diese erhabene Wahrheit
zu begreifen: dass in Dir alles ist, dass der Mensch sich demütig und gehorsam Dir zuwenden muss, um alles
zu haben und bereits auf Erden einen Vorschuss des Paradieses zu genießen. Die Erde ist von Schmerz
umhüllt und durchdrungen, nicht weil Du den Blick von ihr abgewendet hast, sondern weil die Menschen sich
von Dir, Einziges Gut, Köstlichkeit jeder Seele, entfernt haben. Angebeteter Jesus, wenn die Menschen dies
nicht begreifen, werden sie niemals wahren Frieden, tiefe Freude haben; sie werden suchen, werden fortfahren
zu suchen, aber nicht finden.
Geliebte Braut, Ich schenke dem demütigen und fügsamen Menschen Meinen Frieden, Meine Freude, dies tue
Ich, damit sein Leben wie ein sanfter Flug auf Meinen Flügeln zum ewigen Glück verlaufe, welches Ich für
jedes menschliche Wesen vorbereite im Augenblick der Erschaffung seiner Seele. Ich habe, in der Tat, einen
erhabenen Plan über jeden Menschen: ihn in das Paradies zu führen, dessen Tore Ich Jesus, Selbst geöffnet
habe. Geliebte Braut, meinst du, dass dieser Mein Plan nur für manche sei? Nein, sage Ich dir! Mein Plan ist
wirklich für jeden Menschen, denn vor Mir, Jesus, gibt es nicht Kinder und Stiefkinder, es gibt nur innig
geliebte Kinder die Ich in das Paradies führen will. Welcher ist fürwahr der Zweck des irdischen Lebens? Es
ist jener, sich auf das Paradies vorzubereiten, geliebte Braut. Wenn alle Menschen der Erde folgsam und
demütig wären, wäre der Schmerz auf dem schönen Planeten bereits verschwunden, es gäbe nur Freude, große
Freude, wahre Freude. Geliebte Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe in den vertrauten Gesprächen, bin nicht
Ich, Ich Gott, Jener der den Schmerz will, das Stöhnen, das Leid, es ist immer der Mensch der dies verursacht
durch die eigene Unfügsamkeit die sich auch auf die Nachkommen auswirkt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, auch dies habe ich gut verstanden. Ein fügsamer und gerechter Mensch, der Deine
Gesetze befolgt, macht sein Leben nicht nur zu einem leichten Flug zur Ewigkeit, auf Deinen Flügeln,
sondern bringt auch Segen über seine Nachkommenschaft. Angebeteter Jesus, hilf der gegenwärtigen Welt zu
begreifen, zu erwachen aus dem schrecklichen Schlummer, verursacht von Deinem fürchterlichen feind; jeder
Mensch erwache, wie die Natur im Frühling. Im Winter sind die Äste kahl und scheinen kein Leben in sich zu
haben, aber wenn die schöne Jahreszeit kommt, siehe, sprießen die Knospen, wachsen die Blätter, die Blüten
und gedeihen die Früchte. Der Ast bleibt nicht kahl, sondern erblühe im Frühling neu. Unendliche Liebe, ich
sehe, dass es in diesem Augenblick viele Menschen gibt, die wie trockene Äste sind, wie jene in der Natur im
frostigen Winter, durch Deine Gnade, Jesus, möge jeder Ast sich, wie im Frühling, mit Knospen bedecken,
dann mit Blättern und Blüten.
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Geliebte Braut, dies ist Mein lebhafter Wunsch, aber dies kann nicht geschehen, wenn der Mensch im
Schlamm der Sünde versunken bleiben will und sich nicht Mir öffnet. Jeder Mensch muss sich Meiner Liebe
öffnen, damit er nicht ein kahler lebloser Ast bleibt. Ich rufe jeden Menschen, damit er sich Meiner Liebe
öffne, Ich rufe ihn beim Namen und lade ihn ein, aber Ich zwinge ihn nicht, geliebte Braut, denn Ich will nicht
widerwillig geliebt werden, was für eine Liebe wäre das? Ich rufe jeden Menschen und bitte ihn mitzuwirken
an Meinem Plan des Heils über ihn und jeden Menschen. Ich warte auf die Antwort, manchmal warte Ich
geduldig ein Leben lang auf eine Antwort: wenn sie positiv ist, wird der trockene Ast wie jener der sich mit
Knospen, Blättern, Blüten und Früchten bedeckt. Wenn die Antwort nicht positiv ist, bleibt der Ast dürr und
was tut man, geliebte Braut, mit den dürren Ästen? Sie sind wertlos, können nur verbrannt werden!
Du sagst Mir: Süße Liebe, rufe noch diese Elenden die Dir nicht haben eine Antwort geben wollen; rufe sie,
rufe sie, umarme sie eng mit Deiner Barmherzigkeit, bevor Du zur Vollkommenen Gerechtigkeit übergreifst.
Tue dies, Jesus, Angebeteter Herr, für Deine Unendlichen Verdienste und für jene des erhabensten Geschöpfs
des Universums: Deine Vollkommene Mutter, die Miterlöserin.
Geliebte Braut, Ich werde fortfahren zu rufen, aber es gibt eine Zeit für alles, auch eine um zu antworten, die
nicht überschritten werden kann. Jeder Mensch der Erde begreife gut, dass dies noch ein günstiger Augenblick
ist. Solange die Gnaden des Heils wie dichter, dichter Regen niederfallen, ergreife man diesen Augenblick
und zögere keinen Moment: viele werden plötzlich gerufen werden, ohne weitere Zeit zu haben. Bleibe eng an
Mein Herz gedrückt, Das von ewiger und Treuer Liebe erglüht, genieße Dessen Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, der Himmlische Vater ist dabei mit eurer Mitarbeit Seinen erhabenen Plan zu
verwirklichen, Er lässt euch begreifen, was ihr tun müsst und wie ihr es tun müsst. Geliebte Kinder, seid
immer bereit im Erfüllen des Willens Gottes. Er wird euch klar begreifen lassen, was Er von euch will,
fürchtet nicht. Sagt nicht: Ich habe nicht verstanden, ich verstehe nicht , sagt dies nicht, wenn das Opfer
euch stärker und einschneidender vorkommt. Oft wird der Allerhöchste von euch verlangen, aber nicht
erklären. Denkt nicht alles zu begreifen, sondern bemüht euch hingegen, stets nach Seinem Willen zu handeln,
auch wenn das Opfer euch einschneidend vorkommt. Geliebte, Meinem Herzen so teure Kinder, begreift gut,
seid gewiss, dass Gott niemals, niemals Seinen Kindern unerträgliche Lasten aufbürdet, das Kreuz welches Er
zulässt, ist immer euren Schultern angemessen, nicht nur, Ich sage euch, dass es unter euren Möglichkeiten
liegt. Geliebte Kinder, wenn ihr ein unerträgliches Kreuz zu tragen habt, überlegt, um zu erkennen, ob nicht
ihr es euch auf die Schultern geladen habt durch den fortwährenden Ungehorsam gegenüber Gottes Gesetzen.
Seid demütig, fügsam, bedacht.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, ich habe gut verstanden, dass jedes Kreuz welches Gott
zulässt, für den der bereit ist Seinen Willen zu tun, sehr bald zur Freude und Erleichterung wird, auch wenn Er
mehr verlangt im Dienst an Ihm, wird jede Mühe zur Freude. Mit Gott mitzuwirken für das Heil der Sünder ist
gewiss nicht eine Last, sondern eine Freude. Als Guter Vater hat Gott begreifen lassen, welchen Plan Er über
jedes Kind hat: es ist ein erhabener Plan der Liebe. Wer Ihm die Türen des Herzens geöffnet hat, hat Licht um
zu begreifen und Kraft um mitzuwirken. Das Kind muss nur bereit sein mit seinem entschlossenen ja, ob er
begreift oder nicht. Wer Gott gegenüber offen ist, ist wie ein Kind das bei seiner Mutter ist, das Kleine geht
gerne dorthin wo sie es bringt, es vertraut ihr, denn es weiß, dass sie es liebt. Wir, Deine Allerkleinsten,
immer um Dich geschart, wollen Dir in allem ähnlich werden, wir wollen tun, was Du getan hast, wir wollen
uns von Dir führen lassen, Süße Mutter. Wenn Du sagst: Geh dann gehen wir glücklich, wenn Du sagst:
Bleib , bleiben wir. Du, Heiligste Mutter, willst nur, was Gott wohlgefällig ist. Du führst uns zu Jesus, wir
wollen für immer Sein und Dein sein, dies ist unser größter Wunsch.
Geliebte Kinder, welche Freude empfindet Mein Herz, wenn Es euch fügsam und folgsam sieht, bereit, den
Göttlichen Willen zu erfüllen, weil ihr verstanden habt, dass Gott nur das höchste Wohl der Seelen will. Liebe
Kinder, wenn Gott euch in dieser Zeit auch um etwas Einschneidendes bitten würde, ihr, tut es, tut es, sagt
nicht Es sind unüberwindbare Schwierigkeiten. Sagt dies nicht, denn Gott verlangt nicht von euch, was ihr
nicht zu tun vermögt. Wenn ihr Hilfe braucht, ruft Mich, ruft Mich, Ich eile euch sofort zu Hilfe.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, wir sind um Dich geschart wie kleine Küken die eine große Gefahr
sehen und piepsen und zur Mutter laufen, die ihre Flügel öffnet, um sie zu schirmen. Heiligste Mutter, lass uns
in Deiner Nähe bleiben und verlasse uns nicht, ich höre, dass die höllische schlange laut zischt, ich erkenne,
dass sie verschlingen will.
Geliebte Kinder, der feind nähert sich Mir nicht; bleibt bei Mir und fürchtet nicht, wenn ihr in Meiner Nähe
bleibt, rette Ich euch alle und der feind wird ohne Beute fortziehen. Gemeinsam loben wir und singen Jesus
Hymnen des Lobes und des Dankes. Beten wir an, beten wir an, beten wir an, in der Anbetung erlangt man
wunderbare Gnaden für die Bekehrung der auch härtesten Sünder. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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