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Auserwählte, liebe Freunde, dies ist euer großer Augenblick; indem ihr mit Mir mitwirkt an Meinem
Plan des universellen Heils, bereitet ihr eine neue Welt vor, wie es sie nie gegeben hat; Ich habe um eure
Mitarbeit gebeten, nicht weil Ich das Wirken des Menschen brauche um ihn zu verwirklichen, sondern
aus Liebe. Eines Tages, wenn ihr Meine größten Wunder sich werden verwirklichen sehen, werdet ihr
mir großer Freude sagen können: Auch ich habe meinen Teil getan.

Geliebte Braut, kommt es dir mühsam vor, mit Deinem Herrn mitzuwirken und folglich stetig Opfer auf dich
zu nehmen?
Du sagst Mir: Meine süße Liebe, alles was Du von mir verlangst bereitet mir unermessliche Freude, mit Dir
mitwirken ist nicht Mühe, sondern eine große Ehre. Du, geliebter Gott, Du, Unendliche Weisheit, könntest
alles alleine tun. Der Mensch, elend wie er ist, vermag wohl wenig: er gleicht jenem Kind, das den Vater ein
großes Bündel Holz tragen sah und sich freute ihm helfen zu dürfen, indem er mit seinen kleinen Händen ein
kleines Stück Holz trug. Jeder Mensch ist schwach und unfähig wie jenes Kind, aber Du, Allerhöchster Gott,
willst ihm immer die große Freude machen, mit Dir mitzuwirken zu dürfen, in der Weise willst Du ihn ehren
und ihm zeigen, wie wichtig er für Dich ist. Du, Heiligster, bittest jeden Menschen um etwas, immer gemäß
seinen Kräften, er müsste so glücklich sein, Dir seine kleine Hilfe bieten zu können. Der Gedanke, dass Du
mich gerufen hast um mit Dir, Allerhöchster, an Deinem Plan mitzuwirken, erfüllt mich mit unermesslicher
Freude, immer hast Du um mein Krümelchen gebeten, um mir dann Deine erhabensten Gaben zu geben.
Angebeteter Jesus, verlange, verlange immer von mir was Du willst, mein größtes Glück ist jenes, Deinen
Willen zu erfüllen; es ist nicht Mühe, es ist nicht Opfer, es ist nur wahres Glück, mit Dir an Deinen erhabenen
Plänen mitzuwirken. In diesem Augenblick verlangst Du besondere Dinge von Deinen treuen Freunden, ich
sehe in ihren Augen die große Freude Deinen Willen tun zu können, um Deinen Plan der Liebe über die ganze
Menschheit sich bald verwirklichen zu sehen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, du hast richtig gedacht: Ich könnte alles alleine tun, wie Ich alleine das
ganze Universum schuf, ohne jegliche Mithilfe, aber nach der Erschaffung des Menschen, nach Meinem
Ebenbild gemacht, wollte Ich ihm immer zeigen, dass Ich ihn liebe, indem Ich ihn mit Mir mitwirken lasse.
Wer es mit großer Freude getan hat, wie du es tust, hat als Gabe das Glück, das große Glück, das wahre Glück
in Mir erhalten. Wer sich geweigert hat, ist in der Traurigkeit geblieben, weil er nicht Meinen Willen erfüllt
hat. Ich habe dem Menschen, in der Tat, gesagt: du kannst alles haben in Mir, wenn du Meinen Willen
erfüllst, du kannst jedoch auch alles verlieren ohne Mich, wenn du dich weigerst, Meinen Willen zu erfüllen.
Geliebte Braut, wie du gut verstanden hast, bitte Ich jeden Menschen an Meinem Plan des universellen Heils
mitzuwirken, nach seinen Kräften und Möglichkeiten. Es gibt auf Erden keinen einzigen Menschen, den Ich
nicht um etwas bitte, gemäß seinen Fähigkeiten. Hast du verstanden, Meine kleine Braut, dass eine Aufgabe
zu erteilen bedeutet, den Menschen hochzuschätzen, ihn Teil eines Ganzen fühlen zu lassen, siehe, deshalb
bitte Ich jeden um etwas. An einem Tag, an einem sehr nahen Tag, wenn Mein großartiger Plan in voller
Verwirklichung sein wird, werden Meine treuen Freunde voller Freude sagen können: Auch ich habe mit
meinem kleinen Teil dazu beigetragen und die Wunder Meiner Liebe genießen. Nicht so, nicht so wird es für
jene sein, die nicht haben teilnehmen wollen, traurig und sehr elend wird ihr Ende sein.
Du sagst Mir: Meine süße Liebe, werde nicht müde, auch jene die abgelehnt haben, zu rufen, vielleicht
haben sie in der Zwischenzeit Meinung geändert. Allerhöchster, gib dem Menschen nicht Dein schreckliches
Schweigen, sondern fahre fort zu seinem Herzen zu sprechen. Ich weiß viele Dinge die Du, Süßeste Liebe,
mir offenbart hast und ich zittere, zittere wie ein Blatt im starken Wind, ich zittere bei dem Gedanken, dass es
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jemanden geben könne, der durch seine fortwährende Aufsässigkeit von Deinem Plan ausgeschlossen bleibt.
Mein Gedanke eilt zu den unvorbereiteten törichten Jungfrauen die draußen geblieben sind und umsonst ihre
Tränen vergossen. Ich denke mit Schmerz an die vielen, die diese große und günstige Zeit verstreichen lassen,
ohne sich vorzubereiten; ich denke daran und möchte, dass sie eilig, rasch, rasch begreifen würden, bevor eine
mächtige Stimme sagt: Alles ist vollbracht. Wer nicht getan hat, kann nicht mehr tun; wer nicht eingetreten
ist, wird nicht mehr eintreten können.
Geliebte Braut, viel habe Ich dir gesagt und vieles noch werde Ich dir sagen, weil du Meine süße Braut bist,
bewahre Meine Worte in deinem Herzen bis zu der von Mir bestimmten Zeit, werde nicht traurig wegen der
Aufsässigen der Erde die sich nicht ändern wollen, ihnen, jedem einzelnen von ihnen wird jede Möglichkeit
zum Heil gegeben, denn Mein Herz will, dass niemand verlorengehe. Ich mache wieder das Beispiel eines
großen Mahls, vorbereitet für das Volk der ganzen Erde, die Speise ist gut und nahrhaft, sie ist nach dem
Geschmack aller, jeder kann die seine haben, siehe, dieses Mahl steht jedem Menschen der Erde zur
Verfügung, er jedoch ist frei: niemand zwingt ihn die Nahrung zu nehmen, wenn er es nicht tun will. Begreife
gut, Meine süße kleine Braut, dass wenn einer sich vor Hunger sterben lässt, er schwer schuldig ist, denn er
konnte sich sättigen, aber hat freiwillig sein Verderben gewählt. Tu hast nur für einen Augenblick die
schreckliche Wirklichkeit der Hölle gesehen: dorthin gelangen die großen, stets aufsässigen Sünder die ihre
äußerst schweren Sünden nicht haben bereuen wollen. Zu Lebzeiten haben alle gehabt, was zu ihrem Heil
diente, sie haben Meine Fürsorge nicht angenommen, sie haben Meine Liebe nicht angenommen, sie haben
Meine Barmherzigkeit stets abgelehnt. Siehst du, geliebte Braut, welches das Ende der Aufsässigen ist?
Du sagst Mir: Süße Liebe, es ist schrecklich, dass ein Mensch, obwohl er alles haben kann in Dir, Heiligster,
die Wahl trifft, alles zu verlieren ohne Dich. Es gefällt mir so sehr, geliebter Jesus, an die herrliche
Wirklichkeit des Paradieses zu denken, dort wo die wahre Freude ist, ich habe das herrliche Bild im Herzen
und möchte, dass es nur das Paradies gäbe und nicht die Hölle. Jeder Mensch dieser Zeit möge die richtigen
Entscheidungen treffen und die Gnaden des Heils ergreifen, die Deine Liebe großzügig reicht.
Geliebte Braut, die Welt kenne Meine Botschaft der Liebe. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße
Dessen Unendliche Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, schaut wie schön die Natur im Frühling ist! So ist die Seele im Stand der Gnade: wie ein
Garten im Frühling, mit vielen Blumen die blühen und viele Knospen. Liebe Kinder, euer Leben sei ganz in
Blüte in Jesus. Ihr wisst nicht, was Gott vorbereitet hat für jeden von euch, wenn ihr im Guten ausharrt.
Gewiss, der Weg ist anfangs dornig und hart, aber wenn man ihn fortsetzt, wird er breit und immer schöner.
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Ihr sagt: Liebe Mutter, die Opfer scheinen nie ein Ende zu haben und sind immer härter. Dies sagt ihr
seufzend. Die Antwort auf eure Bestürzung kommt von den schönen Seelen des Paradieses, sie sagen euch:
Ich preise jedes Opfer dass ich gebracht habe. Wenn ich zurückkehren könnte, würde ich mehr bringen, viel
mehr, um das erhabene Ziel zu erreichen. Auch hier im Paradies sind wir, obwohl überaus glücklich, obwohl
selig, nicht alle gleich. Ja, die Heiligen sind nicht alle gleichgestellt, es gibt auch wesentliche Unterschiede.
Ich sage euch, geliebte Kinder, Ich sage euch: versucht das Allermöglichste zu tun, um nicht nur Heilige,
sondern große Heilige zu sein. Jeder hat gemäß dem Göttlichen Willen sein eigenes Potential, das er erreichen
oder nicht erreichen kann, es hängt von seinem Einsatz ab. Geliebte Kinder, euer Einsatz sei immer stark,
wirklich in höchstem Maße, um euer höchstes Potential zu erreichen. Es sagt Mir Meine Kleine: Liebe
Mutter, Du siehst und kennst unsere Grenzen, auch wenn wir versuchen uns einzusetzen, sind wir immer
wenig und tun wenig: hilf uns Gott mehr zu geben, immer mehr, bis zum Erreichen unserer höchsten
Leistungsfähigkeit, damit Jesus die große Freude habe, Seinen erhabenen Plan über jeden von uns
verwirklicht zu sehen.
Geliebte Kinder, Meine kleine Tochter hat richtig gesagt: jeder Mensch der Erde wird mit einem eigenen
spirituellen Potential geboren, den Gott allein kennt, Er gewährt die Gnaden um es ganz zu entfalten, Er
gewährt sie bis zum letzten Lebenstag, die Aufgabe jedes Menschen ist es, bereit zu sein, den Göttlichen
Willen zu erfüllen, der nicht gleich wie der menschliche ist. Damit der Mensch sein Potential erreichen kann,
verlangt Gott oft etwas mehr und gibt darüber keine Erklärung. Wisst, geliebte Kinder, dass Gott nicht
gezwungen ist, Erklärungen zu geben, nehmt immer mit Liebe Seinen Willen an, in der Gewissheit, dass Er
immer für euer Wohl wirkt. Geliebte Kinder, denkt daran, dass Gott euch liebt, vergesst nicht, dass Seine
Liebe für jeden von euch unermesslich ist, Ich bitte euch, immer an das zu denken: ihr existiert durch den
Göttlichen Willen und Gott hat euch aus Liebe gewollt, Er trägt euch mit Liebe, Er ruft euch auf, in Seiner
Liebe zu leben.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, Deine erhabenen Worte sind Wahrheit, oft begreift der
Mensch nicht die Wunder der Göttlichen Liebe. Wenn jeder Mensch bedenken würde, Gegenstand einer
großen Liebe zu sein, würde sein Leben sich ändern, wer sich geliebt weiß, ist glücklich und will erwidern.
Das kleine Kind, das vom Lächeln der Mutter begreift, von ihr geliebt zu sein, erwidert mit seiner Liebe und
ist glücklich. Wenn die Menschen der Erde die erhabene Wahrheit der Liebe Gottes begreifen würden,
würden gewiss alle versuchen auf ihre Weise zu erwidern, keiner würde müßig und frostig bleiben, sondern
alle wären im Dienste an den Allerhöchsten fleißig und würden Ihn jeden Augenblick ihres Lebens mit dem
Herzen anbeten. Allerliebste Mutter, hilf jedem Menschen die Wahrheit zu begreifen, die erhabene Wahrheit
der Liebe Gottes die Treu und Ewig ist.
Geliebte Kinder, seit jeher spreche Ich darüber zu Meinen Kindern um sie glücklich zu machen und damit sie
fleißig sind im Dienste an Gott und an den Brüdern: jeder öffne Mir das Herz, um zu begreifen und im Flug
dem Glück in Gott zuzueilen. 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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