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Auserwählte, liebe Freunde, heute habt ihr Qualen und müsst Opfer bringen für Meinen Dienst, aber
bald werdet ihr nur Freude haben und nicht mehr an die gebrachten Opfer denken, in solcher Fülle
wird die Freude des Herzens sein. Wer mit Mir und für Mich stirbt, ersteht mit Mir und seine Freude
wird dauerhaft sein.

Geliebte Braut, du hast durch Meine Gnade den Glanz des Paradieses gesehen, du hast die Lieder der Freude
gehört, du hast verstanden, dass Es vollständiges Glück und Lebensfreude in Mir ist. Sprich zur Welt vom
Paradies, sprich vom Unendlichen Glück der Seelen, jeder begreife, dass sein Ziel das Paradies ist wo Ich, Ich
Jesus, einen Platz vorbereitet habe für jeden der mit Mir mitwirken will.
Du sagst Mir: Süße Liebe, im Paradiese ist eine solche Freude und ein Licht, die es auf Erden nicht gibt, das
Glück der Erde ist im Vergleich nur ein Hauch und das Licht des Paradieses kann man sich hier auf Erden mit
der lebhaftesten Phantasie nicht vorstellen. Jesus, Süße Liebe, was ich gesehen habe ist gewiss nur ein
geringer Teil dessen was ist; mein Gedanke eilt immer dorthin, wo das Glück vollkommen und der Friede
wunderbar ist. Du sagst mir, mein Herr, zur Welt vom Glanz des Paradieses zu sprechen, ich möchte nichts
anderes tun als das: unaufhörlich von seiner Schönheit sprechen, von der Harmonie und dem Glanz der Seelen
die immer freudig sind, dies möchte ich tun, aber wenn ich ein wenig darüber spreche, sehe ich Blicke die
zwar wünschten in solcher Dimension zu leben, aber auch skeptisch sind, als würden sie sagen: Gewiss, es
wäre schön, wenn es existierte. Unendliche Liebe, wenn ich vom Paradiese spreche schauen sie mich an, als
wäre ich eine Träumerin und sagen: Welche Phantasie! Dies sagen und wiederholen heute viele, auch wenn
diese wunderbare Realität sie innerlich anzieht, stark anzieht. Wenn dann von Opfern gesprochen wird, um
Deinen Vollkommenen Willen zu befolgen, wird die Sache noch komplizierter. Niemand will Opfer bringen,
weder kleine noch große, niemand will gegenwärtig Buße tun für das Heil der Seele, außer einer keinen
Gruppe großzügiger Seelen. Angebeteter Jesus, zu den Seelen die im Schmerz und in der Prüfung sind, ist es
nützlich vom Paradiese zu sprechen um begreifen zu lassen, dass sie das erhabene Ziel erreichen können,
wenn sie mit Geduld und Liebe ertragen. Ich begreife, dass jeder der leidet einen einzigen Wunsch hat: dass
sein Leid aufhöre und die Freude wiederkehre. Ich bitte Dich deshalb, Süßester Jesus, die meist
einschneidenden Leiden der geprüften Seelen zu lindern und ihnen bald einen Vorschuss der erhabenen
Freuden des Paradieses zu schenken.
Geliebte Braut, damit die Seele Erleichterung in ihren Qualen habe, muss sie sich Mir anvertrauen, ganz auf
Mich vertrauen, wenn sie dies tut, wird sie ihre Qualen gelindert sehen und als Gabe einen Vorschuss des
Glücks des Paradieses haben. Wer auf Mich vertraut ist wie der Efeu, der von sich aus nur auf dem Boden
kriechen kann, aber wenn es auf eine mächtige Eiche klettert, wächst es mit ihr und steigt immer höher.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder Mensch möge bald diese erhabene Wahrheit erkennen und jedes Herz sich
Dir öffnen, Du Süßigkeit ohne Ende.
Liebe Braut, oft sagst du Mir: Jesus, mein Herr, es komme bald die Zeit in der der schreckliche feind in den
Abgrund des Feuers und der Verzweiflung zurückkehre und die Erde sich mit Deinem Süßen Tau bedecke
und die schönsten Blumen hervorbringe. Dies ist deine Bitte, Meine kleine Braut, weil du durch Meine
Gnade viele wichtige Dinge begriffen hast, darunter, dass jeder Mensch für Mich wie eine Blume ist, die mit
jeder Aufmerksamkeit und großer Fürsorge gepflegt werden muss. Du siehst wie die Menschen oft sagen:
Dieser ist mir sympathisch, dieser nicht; dieser ist wichtig, dieser nicht. Dies tun die Menschen und
schaffen Spaltungen jeder Art, von Rasse, Hautfarbe, Gesinnung. Vor Mir hat jeder Mensch einen
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unendlichen Wert, denn Ich, Ich bin der Schöpfer und aus Liebe habe Ich ihn erschaffen: jeder Mensch ist aus
Liebe von Mir erschaffen worden und deshalb in Meinen Augen eine Blume die Ich pflege und für welche Ich
jede Aufmerksamkeit habe. Manche sagen zum armen, zerlumpten Menschen: Siehe, dieser ist in solcher
Lage, weil Jesus sich seiner nicht annimmt, Gott hat ihn seinem elenden Schicksal überlassen. So sagen sie
und verachten ihn. Welcher ist, geliebte Braut, dein Gedanke? Ich kenne ihn bereits, aber Ich will, dass du ihn
der Welt äußerst, weil du Meine kleine Braut bist und Ich durch dich zur Welt sprechen will.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, wenn ich einen zerlumpten, armen Menschen sehe, wie man viele sieht in
unseren Tagen auf den Straßen der Welt, empfinde ich Traurigkeit und Leid, aber ich denke: er ist von Jesus
so sehr geliebt, aber er hat es vielleicht nicht verstanden, hätte er es, wäre er kein elender Alkoholiker, der
sich mit Alkohol den Verstand umnebelt, wäre er kein Rauschgiftsüchtiger, der sich mit dem Gift der Droge
betäubt, wenn er die Unendliche Liebe Jesu erkannt hätte, wäre er ein glücklicher Mensch, mit offenem
Herzen für Gott, immer bereit mit seinem demütigen, fügsamen, folgsamen Ja. Ich sehe so viel menschliches
Elend, aber es ist immer die Folge des nicht Erwiderns Deiner Pläne. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, ich bitte
Dich, lass jeden Menschen immer begreifen, dass Du ihn liebst und ihn in Deinem Garten willst, als üppige
Blume von Deinem belebenden Tau benetzt; wer ihn ablehnt, verwelkt jedoch wie eine Blume ohne Wasser.
Geliebte Braut, viele in dieser Zeit haben Mich vergessen, der Ich der Schöpfer, der Heiland, der Geist der
Liebe bin und sie leben, als würde Ich nicht existieren, ihre Lage wird immer elender, aber nicht Ich, Ich Gott,
bin Jener der sie abgelehnt hat, sie haben Mich abgelehnt. Geliebte Braut, Mein Schmerz ist groß wegen jeder
Seele die Meine Liebe ablehnt und sich im Abgrund der ewigen Verzweiflung verliert. Bleibe, geliebte Braut,
bleibe in Meinem Herzen und tröste es für den vielen Verrat mit deiner Anbetung. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid aktiv und arbeitsam, denkt, liebe Kinder, an das Heil der Seelen die in dieser Zeit
auf einem faschen Weg unterwegs sind. Wendet euch an Jesus mit großer Demut, um noch Zeit und Gnaden
zu erlangen für die Seelen in großer Gefahr, die zahlreich sind. Begreift, liebe Kinder, dass es sehr wichtig ist,
sich für die armen Sünder aufzuopfern.
Oft höre Ich sagen: Die Heiligste Mutter des Himmels bittet um viel in dieser Zeit, sie bittet um Opfer und
Buße, sie bittet um viel Gebet und den häufigen Empfang der Sakramente. Liebe Kinder, schaut euch um,
schaut wie viele in der Herzenskälte und im dichten Nebel leben, scheint es euch, dass sie in geringer Zahl
sind?
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Meine Kleine sagt: Geliebte Mutter, liebe Mutter, mir scheint, dass sie eine unzählige Schar sind, in ihren
Herzen wird die Sehnsucht nach Gott gewiss da sein, aber in vielen ist sie wahrlich eingeschlummert. Auch
die allgemeine Stumpfheit und die Verfinsterung der Gewissen, so dass das Gute böse und das Böse gut
geheißen und das Verbrechen als ein Recht angesehen wird, lassen erzittern. Ich verstehe, Süße Mutter, Deine
Bitte um Gebet. Wenn Jesu Herz nicht ein Ozean der Güte und Süßigkeit wäre, hätte der nunmehr überaus
schwere Arm der Göttlichen Gerechtigkeit bereits zugeschlagen, wäre auf die Welt niedergestürzt. Ich denke
immer an Abraham, als er sich für die Menschen von Sodom und Gomorra einsetzte: sie sind alle
umgekommen und keiner rettete sich, außer dem gerechten Lot und seine Familie. Ich denke, geliebte Mutter,
ich bin sogar überzeugt, dass die Erde dank Deiner Fürsprache, vereint mit den inständigen Bitten der
Allerkleinsten die dem Herzen Jesu so wohlgefällig sind, nicht schon ein glühender Feuerball geworden ist.
Gebenedeit seist Du, Mutter des Himmels, die Du in der Demut und Stille die schönsten Dinge vollbringst für
Deine geliebten Kinder. Ich wiederhole einen Satz den ich gehört und der mich tief getroffen hat, er war aber
nicht an Dich gerichtet, Süßeste Mutter, die Einzige die es verdiente, die Vollkommene: Danke, dass es dich
gibt. Ich wiederhole gemeinsam mit all Deinen Kleinen die freudig unter Deinem Mantel sind, Süße,
Vollkommene Mutter: danke, dass es Dich gibt. Mit Dir wird das Leben ein glücklicher Flug zu einer
Ewigkeit großer Freude. Es komme bald, sehr bald, der erhabene Tag Deines Triumphes; ich sehe den
Himmel immer leuchtender werden, mit den Ohren des Herzens höre ich bereits das Lied des Triumphes der
Engel, die einen großen und wunderbaren, nunmehr nahen Tag ankündigen. Ich schließe entzückt die Augen,
es scheint mir, mich in einen unendlichen Ozean des Glücks zu versenken, ich möchte nicht erwachen, so
schön ist diese Wirklichkeit. Süßeste Mutter des Himmels, mit allen schönen Seelen der Erde, vereint mit
jenen des Paradieses, sage ich Dir, Süßeste, wiederhole ich Dir freudig: danke, dass es Dich gibt.
Geliebte Kinder, kommt zu Mir, Kinder der Welt, kommt in Meine Arme, kommt alle, Ich bringe euch zu
Meinem Jesus, um vollkommen glücklich zu sein.
Gemeinsam loben wir, 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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