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Auserwählte, liebe Freunde, in Mir habt ihr den Frieden, in Mir die wahre Freude, jene die die Welt
nicht zu geben weiß, weil sie sie nicht besitzt. Ich, Ich Jesus, bin der Friede: in Mir ist die
Unerschöpfliche Quelle, wer nicht in Mir ist, kann ihn nicht haben.

Geliebte Braut, Ich schenke dir Meinen Frieden, Ich schenke dir Meine wahre Freude, weil du Mein bist im
Herzen und im Verstand, in jeder Faser deines Seins. Ich schenke dir Meine Gaben, Meine süße Braut, damit
du sie auch den anderen reichen kannst. Die Menschen der Erde dürsten nach Frieden, nach wahrer Freude,
sie sprechen immer davon, aber sage Mir, Meine Kleine, sage Mir: haben sie Frieden, haben sie Freude?
Du sagst Mir: Jesus, Angebeteter Herr, es gibt keinen Frieden auf Erden, es gibt nur das Wort, das von allen
fortdauernd wiederholt wird, aber in Wirklichkeit ist er wie ein Schatten den einer verfolgt, ohne ihn nie zu
erreichen, dies geschieht auch für die wahre Freude, wer hat sie? Gewiss nicht die Welt. Wenn einer den
Menschen fragen würde: Bist du glücklich? wäre die Antwort: Ich bin es wahrlich nicht. Es ist mein
glühender Wunsch, aber es scheint ein unerreichbarer Traum zu sein. Dies die Antwort. Ein anderer würde
antworten: Es ist keine Freude im Leben, nur Mühsal und große Drangsal. Dies die häufigsten Antworten,
aber so ist es nicht, im Leben kann es auch fortwährende Freude geben, einen beständigen Frieden, dies
geschieht, wenn Du im Herzen bist, wenn der Mensch wirklich auf Dich vertraut, Jesus, dies geschieht, wenn
Du, Süßeste Liebe, der Freund bist in jedem Augenblick des Lebens. Ein wahrer Freund ist nicht jener eines
Tages, eines Augenblicks, der wahre Freund ist es für immer, denn die reine Freundschaft ist Gabe Deiner
Liebe. Du, Jesus, Du bist der Freund jeden Augenblicks, der Freund für immer. Wer Dich als Freund hat,
genießt bereits auf Erden die Köstlichkeiten Deiner Wunderbaren Liebe. Dies ist Dein glühender Wunsch:
dem Menschen Deine Süße Freundschaft, Deine erhabene Freundschaft zu schenken, wie alle schönen Dinge
hat dies auch seine Bedingungen, müssen Regeln befolgt werden. Du, Jesus, willst noch Deine Heiligste
Freundschaft schenken, aber der Mensch muss Deine Gesetze befolgen, er muss Deine Gesetze lieben, er
muss ganz auf Dich vertrauen und sich von der Sanften Welle Deiner Wunderbaren Liebe tragen lassen. Er
muss fürwahr ganz bereit sein mit seinem: Hier bin ich. Nur so kann er sich Deiner Freundschaft erfreuen,
eine größere und schönere Gabe als diese gibt es nicht. Wer Dich als Freund hat, hat alles und es fehlt ihm
nichts; in der Freude bist Du nahe um sie zu teilen und zu reinigen, im Schmerz , siehe, bist Du, Süße Liebe,
nahe mit Deinem überaus erhabenen Gefühl, bereit zu lindern, zu trösten, jede Wunde zu heilen. Angebeteter
Jesus, Heiligster Jesus, wie schön ist Deine Freundschaft! Jeder Mensch der Erde möge sie genießen, sie
suchen, bereit sein, jedes Opfer zu bringen um Diesen Wunderbaren Schatz zu besitzen. Unendliche Liebe,
Jesus, Köstlichkeit jeder Seele, schenke jedem Menschen dieser so harten und schwierigen Zeit Deine Süße
Freundschaft. Was ist der Mensch ohne Dich im Herzen, im Verstand, in jedem Pochen seines Seins? Er ist
ein vom Ast gelöstes Blatt, das der Wind verweht, in der Luft herumwirbelt und dann zu Boden fallen lässt,
wo es verwest und stirbt. Mit Dir, Angebeteter Jesus, ist das Leben ein sanfter Flug zu einer Ewigkeit des
Glücks, auf Deinen Flügeln der Liebe genießt er bereits auf Erden einen Vorschuss des Himmlischen Glücks.
Du, Süßester Gott, willst nicht den Schmerz, aber Du erlaubst ihn, um dann die größte Freude zu schenken,
wenn er als Deine Gabe angenommen wird. Der Mensch der leidet, jedoch Dir seine Qual aufopfert, bereitet
sich eine große Freude vor, in diesem geschichtlichen Augenblick trieft die Erde Tränen und eine laute Klage
erhebt sich zum Himmel, viele seufzen und sagen: Wann wird die Zeit der Freude kommen? Wann wird der
Friede vom Himmel herabfallen?
Angebeteter Jesus, ich kenne Deine Antwort, Du hast sie mir in den vertrauten Gesprächen gegeben, Du hast
zu mir gesagt: Der große Schmerz, mit Geduld und Liebe ertragen, bereit immer eine größere Freude vor.
Jeder der leidet, sei voller Hoffnung in Mich, Gott, wenn Ich das große Leid der Welt zulasse ist es, weil Ich
1

19-04
die größte Freude vorbereite. Denke an eine Frau die gebären muss: je mehr sich der Augenblick nähert, desto
stärker sind die Schmerzen, dies geschieht derzeit der Menschheit dieser besonderen Zeit; aus dem starken
Schmerz, aus der starken allgemeinen Klage erkenne man, dass die Zeit der Geburt der neuen Wirklichkeit
nahe ist, jeder sei imstande zu ertragen, abzuwarten, er wird eine neue Wirklichkeit erblühen sehen, aus der
alten Welt wird eine vollständig Neue hervorgehen, nicht Frucht des menschlichen Willens, sondern von Mir,
Gott, gewollt, vorbereitet und vollbracht. Geliebte Braut, was bald geschehen wird, wird nicht ein
Menschenwerk sein, sondern Mein Werk.
Du sagst Mir: Diese Deine erhabenen Worte erfüllen mich mit wahrer Freude, mit tiefer Freude. Der Mensch
kann, in der Tat, wohl wenig tun, auch wenn er sich bemüht, kann er stets wenig tun, aber Du, Jesus, Du
vermagst was Du willst, nichts ist Dir unmöglich. Es komme bald diese neue Zeit, jene Deines Triumphes und
des Triumphes Deiner Heiligsten Mutter, die Reinste Lilie die der Erde Ihren Duft verleiht. Ich rieche in der
Luft bereits den erhabenen Duft, Süße Liebe und begreife, dass die Zeiten nahe sind. Ich preise Dich, Jesus,
denn Deine Pläne sind immer der Freude und des Friedens, es möge bald auf Erden die ersehnte glückliche
Ära kommen.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, Ich werde dir viele Dinge erklären, dir weitere offenbaren,
genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Jesus sei der Mittelpunkt eures Lebens, lebt auf Erden, aber mit dem Herzen dem
Himmel zugewandt; begreift, Meine Kleinen, dass der Himmel eure wahre Heimat ist. Ihr hängt euch oft zu
viel an die Erde, als müsstet ihr sie nie verlassen, aber ihr müsst sie verlassen, liebe Kinderlein; wie eure
Ahnen sie verlassen haben, so auch ihr. Ich bitte euch, geliebte Kinder, euch auf die Ewigkeit vorzubereiten,
wenn ihr die Entscheidungen gut trefft, gemäß Gott, wird eure Ewigkeit der Freude, der wahren Freude, der
großen Freude sein. Alles hängt von euren Wahlen ab.
Meine Kleine sagt Mir: Ich denke immer, Süße Mutter, an die Wichtigkeit der Entscheidungen, an den Wert
der menschlichen Freiheit. Mit dem eigenen Willen kann der Mensch sich retten und für immer glücklich sein,
er kann sich auch von Jesus trennen und für immer unglücklich sein. Beim Anblick einer so leichtsinnigen
Welt denke ich: wird der Mensch dieser Zeit verstanden haben, dass jeder Tag ihn der Ewigkeit nähert?
Bedenkt dies der heutige Mensch? Ich frage es mich, da ich feststelle, dass die Menschen der Erde immer
lange Gespräche führen, nicht aufhören zu reden und immer die Konversation mit anderen suchen. Ich
möchte, dass Jesus das Gesprächsthema wäre, dass Sein Lob und der Dienst an Ihn mit allen Kräften und
ganzer Seele, das Hauptthema wäre, aber die Gespräche drehen sich nicht um Jesus, unseren geliebten Herrn,
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sondern um dies und jenes, aber nicht um das was wirklich zählt. Mutter, ich höre den Heiligsten Namen
wirklich nicht aussprechen. Wann wird jener wunderbare Tag kommen, an dem man auf den Straßen und
Plätzen, allerorts von Euch sprechen hören wird: von Jesus und von Dir, Süße Mutter. Wann wird es den
Triumph Eures Herzens geben? Ich möchte, dass Ihr an der Spitze jedes Gedankens wärt, dies möchte ich,
aber noch ist es nicht so, wenige sind jene die von Euch sprechen, Euren schönen Namen aussprechen. Man
spricht leise, als hätte man Angst, gehört, beobachtet, kritisiert zu werden, man flüstert, während am Himmel
Eure Namen, mit Feuerbuchstaben geschrieben, erscheinen müssten und auf Erden ein Chor freudiger
Stimmen Jesus anbeten müsste und Dich bitten, jedem Menschen in seiner tiefen Anbetung und im Dienst an
Ihm und an den Brüdern, zu helfen.
Geliebte Kinder, mit dem glühenden Gebet könnt ihr die erhabensten Gnaden erlangen und den so
erwünschten Tag beschleunigen. Ihr wisst, weil Ich es euch offenbart habe, dass noch viele Dinge geschehen
müssen, ihr wisst es sicherlich, geliebte Kinder. Nun, wenn ihr betet wie Ich es euch gelehrt habe, werdet ihr
die großen Wunder Gottes, vorbereitet gerade für diese Zeit, sich vollbringen sehen. Ihr fragt euch: Wann
wird es geschehen? Stellt euch nicht diese Frage, alles ist von Gott bestimmt, euch obliegt die Aufgabe
mitzuarbeiten zur Verwirklichung Seines Plans.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, wir wollen am erhabenen Plan Gottes über die Menschheit
mitwirken, wir wollen, dass der Tag des wahren Glücks und der großen Einheit der Menschheit in Gott,
komme. Wie schön wird es sein, wenn alle Herzen ein einziges Herz in Jesus sein werden! Geliebte Mutter, es
gefällt mir dies zu erträumen, mit Deiner liebevollen Hilfe werden wir sicher alles gut erfüllen.
Liebe Kinder, Ich helfe euch mit großer Freude im Herzen, Ich habe keinen anderen Wunsch als diesen: alle
Meine Kinder gerettet und glücklich zu sehen, für die Ewigkeit Jesu Eigen.
Gemeinsam, vereint, beten wir, loben wir, danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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