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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bitte euch, volles Vertrauen in Mich zu haben. Gebt Mir eure Leiden,
gebt Mir eure Probleme; übergebt Mir jeden Tag euer Leben. Ich, Ich Jesus, euer Herr, werde euch
trösten, werde eure Probleme lösen. Ich, Ich Jesus werde euer Freund sein und euer Lehrmeister.

Geliebte Braut, treue Braut, Ich bitte jeden Menschen in diesem großen Augenblick der Geschichte, Mir seine
Probleme zu übergeben, seine Leiden, jedes Beben seines Herzens. Ich will, Meine kleine Braut, eure
Probleme einer Lösung zuführen, Ich will alle Knoten lösen, Ich will der Süße Freund Meiner geliebten
Geschöpfe sein. Es ist dies nicht ein Augenblick allein des Leids, der einschneidenden Prüfungen, es ist auch
jenes der tiefsten Freundschaft mit Mir, Gott. Siehst du, kleine Braut, wie Ich für dich ein Freund bin, immer
bereit dir zuzuhören, dir zu helfen, dich auf Meinen Flügeln zu geleiten?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du würdigst mich Deiner erhabenen Freundschaft seit meinem Kindesalter; Du
hast meine Kleinheit gesehen und mich an Dein Herz gedrückt, wie ein Vater es mit seinem Kleinen macht,
der die Hände nach ihm ausstreckt. Ich habe gut verstanden, dass dies Dein Wunsch ist: jedem Menschen
Deine Freundschaft zu schenken, ihm Deine Lebendige und Pochende Gegenwart zu zeigen. Du wartest nur
auf sein ja um dies zu tun. Der Mensch lebt in großer Sorge, hauptsächlich in dieser Zeit, aber dies ist nicht
Dein Wille. Er müsste einen einzigen vorherrschenden Gedanken haben: Dich immer besser kennen zu lernen,
Süße Liebe, um Dich zu loben, um Dir zu dienen und Dich anzubeten jeden Tag seines Lebens. Jeder Mensch
müsste beim Erwachen sagen: Danke, Jesus, für diesen neuen Tag. Danke, Süße Liebe, für diese Gabe, er
diene dazu, Dir zu dienen, wie Du es willst, gemäß Deinem Willen. Dies müssten die Worte beim Erwachen
sein: es wäre eine Hingabe an Dir des eigenen Lebens, jedes Gedankens, jedes Gefühls, jedes Schwingens der
Seele.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, du hast richtig verstanden, denn Mein Geist wirkt in dir. Wenn der
Mensch sich in der Weise Mir anvertraut, kann Ich Wunderbares, die größten Wunder in ihm vollbringen. Ich
werde dann für Mein geliebtes Geschöpf zum Lehrmeister und Freund, ich belehre es und führe es auf die
grünen Auen der Heiligkeit. Je tiefer die Hingabe, desto inniger wird die Freundschaft mit Mir. Liebe Braut,
Ich wünsche, dass jeder Mensch dies begreife: er gebe sich Mir hin jeden Augenblick des Lebens und sein
Flug zur Ewigkeit wird eben und freudig sein. Denke, Meine Kleine, an die Heiligen die nun im Himmel die
Köstlichkeiten Meiner Liebe genießen: sie haben Mir auf Erden ihr Leben anvertraut und Ich, Ich Jesus habe
ein Meisterwerk daraus gemacht.
Du denkst innerlich: Wie viel Leid haben diese Heiligen auf Erden erfahren! Waren sie trotz ihrer Leiden
glücklich?
Dies Meine Antwort: Sie waren bereits auf Erden sehr glücklich, trotz ihres Leids, weil Meine Flamme der
Liebe in ihrem Herzen brannte. Ihr Paradies begann bereits auf Erden, nachher fuhr es nur fort. Ich habe dir
bereits gesagt in den vertrauten Gesprächen und nun wiederhole Ich es: auf Erden beginnen das Paradies, das
Fegefeuer, die Hölle, gemäß der Wahl jedes Einzelnen, gemäß seiner freien Wahl.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies sehe ich in meiner täglichen Erfahrung: einige Seelen leben auf Erden einen
Vorschuss des Paradieses, einige haben auch wunderbare Visionen des Paradieses und sind in der Freude.
Einige sind im Leid versunken und sind im Fegefeuer; andere dann leben wirklich einen Vorschuss der Hölle
und es scheint, dass der feind in sie eingegangen ist. Süße Liebe, ich flehe Dich an: hilf jedem leidenden
Menschen, Dir seine Qualen aufzuopfern, um nachher das Paradies zu haben. Hilf den Seelen die fern von Dir
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leben; hilf ihnen sich Deinem Wunderbaren Herzen zu nähern. Gewähre ihnen, sich auf Erden gut zu reinigen,
damit sie sich retten können. Es stöhne und leide der Leib der zu verwesen bestimmt ist, aber es rette sich die
Seele, die unsterblich ist!
Geliebte Braut, du siehst viel körperliches Leid. Hast du dir eine Erklärung dafür gegeben, oder hast du
gedacht: Gott ist zu streng. ?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du weißt, weil Du alles kennst, dass ich dies nie denken, nie sagen würde. Siehe,
Süßer Jesus, was ich denke und sage: gepriesen sei Jesus! Er wirkt mit Weisheit zum Heil der Seelen. Die
Körper mögen leiden, aber die Seelen nicht verloren gehen. Das große Leid bereitet die große Freude in Dir
vor, für jene die Dich lieben. Süße Liebe, die Körper mögen auch leiden, aber die Seelen sich retten!
Geliebte Braut, bringe der Welt diese Botschaft: jeder nehme mit Geduld und Demut sein Kreuz auf sich und
folge Mir nach. Wie Ich, Ich Jesus der Ewige Sieger bin, so wird er mit Mir siegen. Bleibe glücklich in
Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Mein Herz liebt euch und führt euch zur Heiligkeit, Mein Herz will, dass niemand
verloren gehe. Kommt zu Mir, Kinder der Welt, kommt zu Mir, auf dass Ich euch alle rette, wirklich alle! Ihr
denkt oft: Wir sind alle verschieden, wir haben verschiedene Hautfarben, sprechen verschiedene Sprachen.
Wir sind auf Erden nicht alle gleich. Geliebte Kinder, so ist es. Ihr seid nicht alle gleich, sondern sehr
verschieden untereinander. Die Himmelsmutter liebt euch aber nicht in unterschiedlicher Weise: einige mehr,
andere weniger; manche sehr, manche wenig. Liebe Kinder, für Mich seid ihr alle gleich; Ich mache keine
Unterschiede zwischen euch, denn Ich liebe euch alle unermesslich. Wisst, Menschen der Erde, wisst, dass Ich
euch alle liebe und euch alle Meinem Jesus darreichen will, wie schöne und taufrische Blumen. Dies ist Mein
Wunsch, Meine Kleinen, aber ihr, Kinder der Welt, wollt ihr Mein sein? An euch die Wahl. Ich will euch alle,
denn eine Mutter die viele Kinder hat, liebt nicht nur manche, sondern sie liebt sie alle. Kommt zu Mir,
Kinder der Welt, kommt zu Mir, um Jesus zu gehören, um glücklich zu sein, um alles in Ihm zu haben!
Kommt zu Mir, die Ich euch liebe! Ich schaue euch an, liebe Kinder, Ich betrachte euch einzeln und sehe, dass
ihr viel Kälte im Herzen habt. In großer Anzahl habt ihr euch Gott nicht öffnen wollen! Viele seid ihr in dieser
Lage, aber wenn auch euer Herz frostig ist, Meines hat euch nicht vergessen. Kann eine Mutter ihr
vielgeliebtes Kind vergessen? Kann sie es leiden sehen, ohne zu reagieren? Wir sie nicht sofort zum Kinde
laufen um es in ihre Arme zu nehmen? Die Himmelsmutter sieht eure Leiden, eure Schmerzen, Sie kennt alles
und will euch trösten, euch aufrichten, euch heilen. Gott erlaubt es. Lasst euch deshalb umarmen, führen,
lieben! Lasst euch von euren körperlichen und spirituellen Leiden heilen!
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, in Deinen Armen spüren wir keine Kälte mehr und keine
Traurigkeit. In Deinen Armen sind wir glücklich. Nimm uns alle bei Dir auf, wirklich alle, keiner bleibe in der
Kälte und im Dunkeln.
Liebe Kinder, wie Ich euch bereits gesagt habe, will Ich euch alle für Mich: die Kleinen, die Großen, alle seid
ihr Meine Kinder; aber Ich kann euch nicht zwingen, wenn ihr nicht wollt. Die Himmelsmutter will euch, aber
ihr, wollt ihr Sie? Ich sehe die Kleinsten der Kleinen alle um Mich geschart. Ich höre glücklich ihre Herzen
pochen; aber manche fehlen, manche halten sich fern, manche wollen Meinem Ruf nicht antworten!
Ihretwegen leide Ich, stöhne Ich, für sie flehe Ich inständig zu Meinem Sohn Jesus. Keiner bleibe Mir fern in
diesem Augenblick äußerster Gefahr. Kinder der Welt, wenn ihr euch nicht sofort ändert und euch Gott öffnet
mit Herz und Sinn, werdet ihr nicht ertragen, was kommen muss! Betet! Betet! Fleht inständig, damit der
liebe Vater die Welt nicht strafe für ihren Ungehorsam, damit Er die Strafe noch zurückhalte. Meine Kleinen,
vereint euch mit Mir in der glühenden Bitte. Bitten wir inständig und 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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