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Auserwählte, liebe Freunde, lebt mit Mir diese große Zeit die Ich euch schenke. Lebt sie Augenblick für
Augenblick. Fürchtet nicht, denn wenn Ich, Ich Jesus mit euch bin, wer kann gegen euch sein?

Geliebte Braut, der Mensch hat nach zwanzig Jahrhunderten seit Meinem Kommen in die Welt, das
Geheimnis des Glücks noch nicht verstanden. Ich habe es seit langem offenbart, aber wenige haben es
verstanden, denn der Mensch zeigt viel Interesse für die irdischen Dinge und wenig für jene des Himmels.
Wer zuviel an die Erde denkt und sich an die leeren Dinge hängt, denkt nicht an den Himmel, dort wo das
Glück ist. Ich wiederhole, was Ich dir oft gesagt habe in den vertrauten Gesprächen, Ich wiederhole es: wenn
der Mensch Mir Herz und Sinn ganz öffnet, führe Ich, Ich Jesus ihn mit Liebe auf den Wegen des Lebens und
es wird ein süßer Flug zur seligen Ewigkeit mit Mir.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Angebeteter Jesus, dies ist die herrliche Wahrheit die der Mensch noch nicht gut
verstanden hat: Du, Jesus, bist das Glück des irdischen Lebens und des Himmlischen. Wer dies verstanden
hat, hat keinen Augenblick gezögert, Dir Herz und Sinn zu öffnen. Ich kann die Worte nicht vergessen, die
einst Dein Stellvertreter auf Erden gesagt hatte: Öffnet Christus die Türen! Macht Christus die Türen weit
auf! Du, Süße Liebe, hast immer klar durch Deine treuen Werkzeuge gesprochen. Wer Dir Herz und Sinn
öffnet, hat gut verstanden, dass er sich nicht alleine verwirklichen kann, sondern immer Dich braucht. Süße
Liebe, Du willst in den Herzen herrschen, Du willst im Verstand wirken, nicht mit Gewalt, wie es die
Tyrannen der Welt tun, sondern mit Liebe. Wie süß ist Dein Joch der Liebe, Angebeteter Jesus! Die
Menschen laden schwere Lasten auf die Schultern anderer, die sie selber mit keinem Finger anrühren; Du,
Unendliche Süßigkeit, bürdest ein sanftes und leichtes Joch auf und manchmal, um Erleichterung zu geben,
nimmst Du es, als Göttlicher Zyrenäus auf Deine Schultern. Ich habe in diesen Lebensjahren die Du mir
gewährt hast gut verstanden, dass es das Glück auf Erden wohl gibt: Du schenkst es dem, der sich von der
Sanften Welle Deiner Liebe tragen lässt. Im Leben fehlt nicht die Drangsal; Du nimmst sie nicht weg, weil sie
dazu dient, den Charakter zu stärken, aber durch Deine erhabene Anwesenheit erleichterst Du sie. Diese Zeit,
diese des dritten Jahrtausends, ist zudem eine besondere, sehr besondere, wie Du mir offenbart hast in den
vertrauten Gesprächen. So hast Du sie gewollt, denn gerade in diesem Jahrtausend willst Du, Gott, Deinen seit
Anbeginn vorbereiteten Plan verwirklichen. Du wirst gerade in dieser Zeit alles erneuern und die Erde neu
machen und die ganze Schöpfung wird aus ihrer langen Drangsal herauskommen. Angebeteter Jesus, welche
Freude haben mir diese Offenbarungen gemacht! Mein Herz jubelt in Dir und die Seele ist voller Seligkeit bei
dem Gedanken an das was gerade in dieser Zeit durch Deinen Willen geschehen wird! Angebeteter Jesus, ich
möchte jedem Menschen sagen: öffne dich Jesus, mache ihm die Türen des Herzens weit auf, Er will dir alles
geben, damit die Freude beständig im Herzen wohne und der Friede dauerhaft sei. Dies möchte ich jedem
Menschen der Erde sagen, damit seine Traurigkeit schwinde, damit er das Herz voll von Deinem Frieden
haben kann. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, ich bitte Dich: offenbare Dich immer mehr, lasse Dich immer
tiefer erkennen von den Herzen die Dich glühend lieben und auch von jenen die nicht gut verstanden haben
und sich in der Eitelkeit der Welt verlieren. Lasse Dich erkennen, Jesus, Süße Liebe, auf dass jeder Mensch
Dich an den ersten Platz stelle in seinem Leben und in Dir glücklich sei.
Geliebte Braut, dies ist die Zeit Meiner Offenbarung. Selig der Mensch, der in dieser großen Zeit gelebt hat
und der Mich, Gott, innig liebt; jetzt glaubt er, ohne Mich zu sehen, dies ist sein Verdienst: glauben, ohne zu
sehen! Selig, wer ohne zu sehen, fest an Mein Wort glaubt, denn er wird belohnt werden und wird das Glück
des Paradieses im Voraus haben! Wehe dem, der sagt: Ich werde glauben, wenn ich sehen werde! Geliebte
Braut, welcher Verdienst ist es zu glauben, wenn man sieht? Sage Mir.
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Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, es ist kein Verdienst. Alle glauben, wenn sie sehen.
Liebe Braut, in dieser Zeit will Ich den Glauben aller prüfen. Ich tue es durch die Prüfungen die mitunter auch
einschneidender sein werden. Ich sage dir, dass jener der die Prüfung besteht, nach dem Augenblick des
Schmerzes, die große Freude sehen wird.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Strategie ist immer weise und vollkommen; aber der Mensch bleibt ein
schwaches Wesen dem man immer helfen muss, sei es wenn alles gut geht, damit er nicht hochmütig wird, in
der Meinung es verdient zu haben, sei es wenn ihm alles schlecht geht, damit er nicht in Verwirrung und
Düsterkeit fällt. Süße Liebe, wenn die Prüfungen notwendig sind für das Heil der Seelen, so sei die Kraft um
diese zu ertragen angemessen, keiner fühle sich verlassen, keiner allein, sondern alle mögen in der Prüfung
Deine Lebendige Gegenwart spüren, sich in Deine Süßen Arme spüren.
Liebe Braut, wer sich Mir öffnet, wird die Unendliche Süßigkeit Meiner Liebe spüren; aber wer sich Mir nicht
öffnen will, wird die Bitterkeit des Fernseins von Mir empfinden, nicht weil Ich, Ich Jesus fern bleiben will,
sondern weil er diese Entscheidung trifft. Begreife gut, liebe Braut, dass der Mensch mit Mir alles haben
kann, ohne Mich hingegen ein Verlierer ist. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Die Welt kenne Meine
Botschaft. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch heute habe Ich die Freude, zu euch zu sprechen: Ich will euch helfen, Ich will euch
stützen, Ich will euch zum Himmel führen. Ihr könnt auch auf Erden das Glück haben, einen Vorschuss jenes
des Paradieses, wenn ihr euch führen lässt, wenn ihr auf Meine Worte hört und sie jeden Tag lebt.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, wenn die ganze Welt Deine erhabenen Botschaften befolgen
uns sie jeden Tag leben würde, flöße das Glück bereits in Strömen; aber noch sind zahlreich jene die Deine
erhabenen Worte nicht hören. Du, Süße Mutter, Du, Heiligste, blickst auf jedes Kind mit Liebe und willst es
gerettet bei Dir haben. Du kommst zu uns, um uns zu führen in einer Zeit, in der der Glaube schwach
geworden ist in den Herzen und in der Welt der Unglaube wächst. Viele sind jene die sich mit Stolz
Ungläubige nennen. Welchen Schmerz empfindet Dein Herz beim Betrachten der Lage dieser Kinder,
welch großen Schmerz! Ich sehe manchmal Tränen in Deinem Antlitz! Ich begreife, Süße Mutter, Deinen
Schmerz über jene sie sich als Ungläubige bezeichnen: Du siehst das schreckliche Ende das sie erwartet, wenn
sie auf diesem Weg fortfahren; was werden sie Deinem Sohn, dem Richter sagen? Geliebte Mutter, Süße
Lilie, werde nicht müde zu Deinen Kindern zu sprechen: zu den Gläubigen, um ihren Glauben zu stärken, zu
den Ungläubigen, um ihnen zu helfen ihren schrecklichen Fehler einzusehen. Sei gebenedeit, Mutter, ich
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danke Dir, Süßeste, für das was Du für uns tust: Du wirst nicht müde, den Kindern die Du so sehr liebst, den
Weg des Heils zu zeigen. Wir, liebe Mutter, sind so anders als Du: wir werden bald müde immer dieselben
Dinge zu wiederholen. Wenn wir Härte und Aufsässigkeit sehen, lassen wir es bald sein, so schwach ist
unsere Liebe zum Nächsten! Liebe Mutter, Dein Gefühl ist das einer Süßesten Mutter. In Dir herrscht die
Liebe Gottes! Mit diesem Gefühl wirkst Du, liebe Mutter. Heute will Dir mein kleines Herz seinen Dank
aussprechen für das was Du stets für die geliebten Kinder getan hast, für das was Du tust, für das was Du tun
wirst. Ich sehe Deine Altäre voller duftender Blumen, aber es schmerzt mich feststellen zu müssen, dass
wenige Deinen Willen erfüllen, welcher der Wille Gottes selbst ist. Ich höre die Worte an Dich, oft sind sie
schön, sie sagen zu Dir: Süße Mutter, hilf uns, immer und nur den Willen Gottes zu erfüllen. Dies wünschst
Du. Du liebst die Gabe der schönen und duftenden Blumen, aber wünschst vor allem, dass man den Willen
Gottes erfülle. Geliebte Mutter, Heiligste Mutter, hilf uns, glühender zu sein im Glauben. Die Gnaden des
Heils mögen reichlich herabfallen, damit alle sich bekehren und Jesu Herz, mit Deinem, bald triumphiere.
Liebe Kinder, viel hängt von euch ab, vom Gebet, vom Eifer, vom Opfer das ihr bereit seid jeden Tag zu
bringen für den Triumph Unserer Herzen. Betet mit Freude. Das Gebet sei euer Sauerstoff der nie schwinden
darf. Ich bin immer mit euch, wenn ihr mit dem Herzen betet: Ich bin mit euch und bete gemeinsam mit den
glühenden Kindern. Gemeinsam bitten wir Jesus um die Gnaden, um die harten Prüfungen zu ertragen und um
den Triumph des Herzens Jesu. 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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