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Auserwählte, liebe Freunde, nehmt und genießt Meine Gaben, reicht sie auch den anderen; seid in der
Freude und gebt auch den anderen die Freude.

Geliebte Braut, wer Freude im Herzen hat, wer Meine Freude hat, wird fortfahren sie immer steigernder zu
haben; wer Meinen Frieden hat, wird fortfahren ihn zu haben. Geliebte Braut, Ich habe dir gesagt und
wiederholt, dass die Zukunft gemäß der Gegenwart sein wird und die Gegenwart die Zukunft vorbereitet.
Meine geliebte Kleine, Mein Wunsch ist nicht jener, große Drangsal zu geben, sondern sie wegzunehmen;
Mein Wunsch ist nicht jener, die Menschen mit Kreuzen zu beladen, wie die Törichten der Erde meinen und
behaupten, Ich will hingegen, dass der Mensch freudig auf Erden sei und im Frieden, Ich wünsche, dass in
ihm die Freude des Herzens zunehme, so auch der Friede. Wenn jeder Mensch Mein Kreuz entgegennehmen
würde, jenes welches Ich ihn tragen lasse, würde er beschwingt vorangehen, weil es nicht drückt, aber die
Menschen der Erde fertigen sich selber die schwersten Kreuze an durch ihren Ungehorsam Meinen Gesetzen
gegenüber. Erinnert euch Meiner Worte: nehmt Mein Joch auf euch, denn es ist leicht zu tragen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wer mit Freude Deine Gesetze befolgt, fährt nicht ermüdet fort, wie jener der eine
große Last zu tragen hat, er fliegt, Süße Liebe, fliegt auf Deinen Flügeln. Bereits auf Erden erfährt er die
Freuden des Paradieses die mit der Zeit zunehmen. Meine Kleine, gerade dieser ist der Augenblick in dem
Ich alles schenken will; begreifst du, geliebte Braut? Wirklich alles will Ich Meinen geliebten Geschöpfen
gewähren, aber wie viele sind jene die nichts verstanden haben und aus Hochmut Meine Gaben ablehnen und
unter ihren schweren Kreuzen kriechen und sagen, zu sagen wagen: Gott hat mir ein so schweres Kreuz
auferlegt, dass es unerträglich ist. Dies sagen sie, geliebte Braut und leiden, stöhnen, schwitzen, weinen. Wie
kann man dies denken? Kann Ich, Ich Gott, der Ich so sehr liebe, Meinem geliebten Geschöpf unerträgliche
Lasten aufbürden? Sage Mir, geliebte Braut.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Du, Heiligster, hast Dein Leben hingegeben für das Heil der Menschen, Du
hast es hingegeben und es Dir dann wieder zurückgenommen, da Du der Herr des Lebens bist und der Tod
nichts über Dich vermag. Dies hast Du getan, Süßester Jesus, einzig nur aus Liebe zu den Menschen. Wenn
man an Dein erhabenes Opfer denkt, wie ist es möglich auch nur für einen Augenblick anzunehmen, dass Du
Deinen geliebten Geschöpfen eine unerträgliche Last auf die Schultern legen kannst? Es ist absurd, dies zu
denken, angebeteter Jesus, aber es gibt viele, die dies zu denken wagen. Zum Großteil haben sie Deine
Gesetze mit Füßen getreten, sie ganz vernachlässigt und klagen dann über den Schmerz, weil sie das große
Kreuz tragen, das sie sich selber auf die Schultern gelegt haben. Süße Liebe, Du, Großer, Gütiger, Erhabener,
möchtest ihre tiefen Wunden heilen: Du bist ein barmherziger und weiser Arzt, sie jedoch lehnen es oft ab,
sich von Dir heilen zu lassen und bleiben in ihren Übeln. Du, Großer, Wunderbarer, Heiliger, willst alles
geben, aber mit großem Schmerz, wirst Du manchen alles nehmen müssen: sie werden nicht Freude haben
können, nicht Frieden, nicht Zukunft und auch nicht die Köstlichkeiten Deiner Liebe genießen dürfen
aufgrund ihrer Weigerung, Dich anzunehmen in Herz und Sinn. Die Menschen der Gegenwart haben die
Bedeutung Deiner Worte: Ohne mich könnt ihr nichts tun noch nicht verstanden. Der hochmütige Mensch
sucht Deine Hilfe nicht, erfleht nicht Deine Hilfe; selbstsicher meint er, sich ohne Dich, Unendliche Liebe,
Einziges Gut, verwirklichen zu können, mit seinem Hochmut fügt er sich das größte Verderben zu. Die
Torheit der Welt schmerzt Dich unermesslich, aber Du hast die Gabe der Freiheit gewährt und entziehst sie
nicht. Mein Herz zittert bei dem Gedanken, dass von einem Augenblick zum anderen, Dein Gnadenstrom
schwinden könnte. Dies mein Gedanke: Jesus, mein angebeteter Herr, wird früher oder später, da Er die
zunehmende menschliche Torheit und Überheblichkeit sieht, die Geduld verlieren und Schluss! sagen, dies
befürchte ich, Süße Liebe. Ich schließe mich Deiner Heiligsten Mutter an, um die Gnade zu erflehen, dass der
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Strom noch ein wenig fortdauere und alle diesen günstigen Augenblick ergreifen.−−−−−− Süße Liebe, in den
vertrauten Gesprächen hast Du mir wunderbare und überaus erhabene Dinge gesagt die mein kleines Herz in
Dir jubeln lassen, aber Du hast mir auch offenbart, was den Hochmütigen der Erde geschehen wird, den
unbußfertigen Ungläubigen. Für diese bangt mein Herz, ich möchte, dass sie die Gnaden des Heils sofort
annehmen würden, bevor sich alles plötzlich, von einem Augenblick zum anderen, für sie ändert, wie es
geschieht, wenn an einem heiteren Tag plötzlich ein Gewitter losbricht der alles umwälzt. Süßer Jesus, dies
lässt mein Herz beben.
Geliebte Braut, jeder ist dabei seine freie Wahl zu treffen: mit Mir für immer, ohne Mich für immer. Jeder hat
und wird haben, was er für sich gewählt hat. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt; du wirst die Situation sich
von einem Augenblick zum anderen ändern sehen. Wenn du sagen hören wirst: Gott ist zu streng wenn du
dies hören wirst, antworte: Gott ist Unendliche Barmherzigkeit, aber auch Vollkommene Gerechtigkeit; wer
die Barmherzigkeit ablehnt, fällt in die Vollkommene Gerechtigkeit.
Bleibe, geliebte Braut, eng an Mein Herz gedrückt, vereine dein Pochen mit Meinem Göttlichen und sei
glücklich. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt jeden Tag in der Liebe Gottes.
Ihr sagt: Die Himmelsmutter legt uns immer dies nahe: jeden Tag des Lebens in der Liebe Gottes zu leben.
Liebe Kinder, wenn eine Mutter immer dieselben Dinge wiederholt bedeutet es, dass sie sehr wichtig sind,
dass sie wesentlich sind. Wenn ihr auf Meine Worte hört und Meine Botschaften in euer Herz dringen lässt,
lebt ihr die Gegenwart gut und werdet die Zukunft gut leben. Geliebte Kinder, die Zukunft hängt nicht vom
Zufall ab, ihr seid es, die ihr sie vorbereitet mit euren Entscheidungen, nichts, Kinder, hängt vom Zufall ab,
sondern alles von euch: ihr entscheidet über euer Schicksal das in euren Händen ist. Kinder, ihr könnt viel
haben, wenn ihr die richtigen Entscheidungen trefft, ihr könnt auch wenig haben, wenn ihr nicht wollt, oder
auch gar nichts, es hängt von euch ab.
Meine Kleine sagt Mir: Manchmal geschieht es, dass die falschen Entscheidungen mancher, sich auf das
Leben aller auswirken.
Liebe Kinder, auch dies geschieht, Ich denke an das Leid der Unschuldigen: Ich sage euch, Ich sage euch, das
dieses Leid, welches euch stöhnen und klagen lässt, einen einmaligen Wert vor Gott hat. Geliebte Kinder,
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lernt, alles mit der Göttlichen Denkweise zu sehen, lernt, Seinen Willen zu lieben. Denkt an das Gebet
welches Jesus euch gelehrt hat: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Denkt immer an diese
Worte, geliebte Kinder, im Himmel erfüllt man mit Liebe den Göttlichen Willen, die Heiligen, die Engel des
Himmels haben keinen anderen Wunsch, als zu tun was Gott will, ihr Wille entspricht immer dem Göttlichen.
Geliebte Kinder, begreift gut, dass Gott das höchste Wohl der Seelen will. Wenn ihr auf Erden versucht seid
euren Willen zu tun, der nicht dem Gottes entspricht, ändert es, ändert es sofort, ihr begreift nicht, was gut für
euch ist, oft hält ihr für gut, was euch gefällt. Gott, Gott allein weiß, was wirklich gut ist für eure Seele.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, ich habe verstanden, dass man nur indem man den Willen
Gottes erfüllt, Glück und Frieden im Herzen haben kann. Er belohnt in besonderer Weise den, der Seinen
Willen mit Freude tut. Die Welt, die in großer Gefahr ist, möge gut begreifen was Gott will und es sofort tun.
Geliebte Mutter, wenn der Mensch in großer Gefahr ist, wenn er am Rande des Abgrunds steht, muss er sich
beeilen, sich an das Seil zu hängen, das ihm gereicht wird, wenn er ein wenig zögert, ist es zu spät, stürzt er
ab. Geliebte Mutter, Du, Süße Mutter, siehst die Lage der Welt, Du kennst die Lage jedes Menschen, Du
siehst jene die nur einen Schritt vom Abgrund entfernt sind, Du willst, dass sie sich retten und kümmerst Dich
um jeden mit Liebe. Wer sich an Dich klammert, Süße Miterlöserin, hat das Heil, hat den Frieden, die große
Freude; wer sich nicht an Dich klammern will, kann weder Frieden, noch Freude, noch Zukunft haben. Du
bist das Heil jedes Menschen! Du, Mutter, hältst Fürsprache und bittest um besondere Gnaden, die Welt möge
begreifen und diese große günstige Zeit nicht verlieren.
Geliebte Kinder, Meine Liebe zu jedem Kind ist unermesslich, Ich kann auch retten, wer in großer Gefahr ist,
wenn er auf Meine Stimme hört, aber Ich kann nichts für den tun, der nicht auf Mich hören will. Geliebte
Kinder, Ich helfe euch, Ich helfe euch allen, weil Ich euch liebe. Rettet euch, kommt sofort zu Mir, sofort,
rettet euch in Meinen Armen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. 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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