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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Meine Liebe und seid immer bereit, Meinen Willen anzunehmen.
Nur Ich, Ich Gott, weiß, was besser ist für euch, Ich kenne euch gründlich, mehr, als ihr euch selbst kennt.
Seid Mein und es wird euch nichts mangeln, Ich werde euch nichts mangeln lassen.

Geliebte Braut, das Geheimnis um glücklich zu sein besteht nicht darin, menschlichen Ruhm, Reichtümer
oder Macht zu besitzen, das Geheimnis des Glücks ist, Mir zu gehören, sich Mir zu schenken, gefügig und
gehorsam zu sein Meinem Willen gegenüber. Der Mensch meint sich selbst zu kennen, aber Ich, Ich Gott,
habe ihn erschaffen mit einem tiefgründigen Herzen von dem Ich, Ich Gott allein, die Geheimnisse kenne. So
habe Ich es gewollt, geliebte Braut; Meine Liebe hat ihn erschaffen, damit er eines Tages glücklich sein
könnte in Mir, aus eigener freier Entscheidung. Du siehst so viel Leid auf Erden, soviel Angst und soviel
Qual. Wer von der Gabe des Lebens nichts verstanden hat, sagt: Gott erschafft für das Leid, Gott sieht nicht,
wieviel Schmerz es auf Erden gibt, wenn Er es sähe, würde Er ihn gewiss sofort entfernen. Dies sagt der
Törichte und fällt in den größten Irrtum; anders ist jedoch der Gedanke des Klugen, der sich Meiner Liebe
geöffnet hat. Ich Selbst mache ihm die größten Offenbarungen und überflute sein Leben mit glänzendem
Licht. Geliebte Braut, gibt es einen einzigen Vater auf Erden, der Kinder in die Welt setzt, mit der Absicht sie
leiden zu lassen?
Du sagst Mir: Gewiss nicht, Unendliche Liebe, auch der einfachste, einfältigste Vater will bestimmt nicht
das Leid seiner Kinder, sondern, dass sie froh und heiter seien.
Du hast richtig betont, Meine geliebte Braut. Denke nun an Mich, Gott, Schöpfer jedes Menschen: kann Ich,
Ich Gott, für das Leid erschaffen?
Du sagst Mir: Gewiss nicht, Süße Liebe, gewiss nicht, Du willst den Schmerz nicht, sondern die Freude, den
Frieden, das Frohlocken Deiner Kinder; aber es gibt das Leid auf Erden und es ist ein Strom der seine trüben
Wasser überall fließen lässt, besonders in dieser gegenwärtigen Zeit. Manchmal erwäge ich dies und meine
betrübt: wieviel Schmerz ist auf Erden! Wie möchte ich, dass er ganz verschwinden würde und die Freude
käme für alle.
Geliebte Braut, das Leid ist die Folge des Bösen, der Sünde. Ich, Ich Jesus, will sicher nicht den Schmerz
Meiner Geschöpfe, aber Ich lasse ihn zu, als Reinigung für das Heil der Seelen. Meine geliebte Braut,
manchmal überlegt der Mensch in der Freude nicht, in der Freude begreift er nicht, aber sobald dar Schmerz
eintritt, ändert sich alles in ihm, er beginnt zu überlegen und denkt über sein ewiges Los nach. Begreifst du
den tiefen Sinn des Leids, kleine Braut?
Du sagst Mir: Angebeteter Gott, Heiligster Gott, ich habe gut verstanden, dass, wenn es das Leid als Folge
der Sünde nicht gäbe, bevölkerte sich die Hölle noch viel mehr; das Leid ist eine wirksame Reinigung.
Gesegnet seiest Du immer, Gott der Liebe, Der Du die Seelen retten und sie nicht in den Abgrund stürzen
lassen willst, dort wo jede Hoffnung gestorben ist. Gesegnet seiest Du, Gott der Liebe, Der Du die Geschöpfe
nicht in ihrem Elend lässt, sondern, sie erhebst, wenn sie gefallen sind, um ihnen Heil und Frieden zu geben.
Gesegnet seiest Du, Gott der Liebe, denn alles hast Du für die Freude erschaffen und eine Welt vorbereitet, in
der sie ihren Triumph feiern wird. Jesus, mein Angebeteter Herr, wenn ich Deine erhabenen Pläne für die
Menschheit, für jeglichen Menschen erwäge, durchflutet ein gewaltiger Strom der Freude meine Seele. Viel
hast Du mir in den vertrauten Gesprächen offenbart, Du fährst fort mir Wunderbares zu offenbaren, während
mein kleines Herz neben Deinem ruht und pocht. Wenn die Menschen Deine Unendliche Größe begreifen
1

02
würden, wenn sie sich bemühten, auf Deinen Weg zu gehen, den Dein Licht überflutet, wenn sie dies täten,
würde Deine Liebe gewiss sofort auf Erden triumphieren, aber so ist es nicht, die heutigen Menschen
überlegen nicht, wollen zum Großteil sich Deiner Liebe nicht öffnen und so leiden, leiden sie, denn,
Angebeteter Jesus, das Leben ohne Dich im Herzen und im Sinn, ist nur Leid und Schmerz, ist nur Angst und
Qual. Es kann nicht Freude geben ohne Dich, Liebster, nicht Frieden, nicht Zuversicht; so ist es, aber nach
zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt, am Vorabend Deiner besonderen Wiederkunft,
haben die Menschen noch nicht begriffen, dass das Leid, das in Strömen fließt auf Erden, die Folge der Sünde
ist. Angebeteter Jesus, die Gnaden des Heils mögen nicht nachlassen, aus Deinem Heiligsten Herzen mögen
weiterhin Ströme der Barmherzigkeit herabfallen für das Heil jeder Seele. Angebeteter Jesus, für einen
Augenblick hast Du mir gewährt, das Greuel der Hölle zu sehen, wohin die Seelen fallen, die Deine
Barmherzigkeit ablehnen. Wie möchte ich, dass keine Seele in jenen schrecklichen Abgrund der Verzweiflung
fielen, dort wo jede Hoffnung gestorben ist.
Geliebte Braut, denke an Mein Opfer der Liebe: alles habe Ich vollbracht für das Heil der Seelen. Mein
Wunsch besteht darin, dass es für jede Seele Heil und Frieden gebe Wer das Heil glühend ersehnt, erhält es,
aber Ich hindere den Menschen nicht daran es zu verweigern; Ich habe die Gabe der Freiheit gewährt, Meine
süße Braut, und nehme sie nicht zurück.
Bleibe in Mir, eng an Mein Herz gedrückt, kleine Braut, genieße die Unendlichen Köstlichkeiten Meiner
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Vielgeliebte Kinder, bezeugt der Welt euren Glauben, seid glühend und kühn im Zeugnis, nicht schwächlich
und ängstlich. Die Feindseligkeit der Welt erschüttere euch nicht, fahrt fort, im Frieden den Auftrag zu
erfüllen, den Gott euch aufgetragen hat, ohne darauf zu achten Mühen zu scheuen. Jesus hat gewiss nicht
Opfer und Mühen gescheut, sondern hat Sich Selbst ganz hingegeben für das Heil der Seelen. Geliebte
Kinder, gebt euch jede Mühe, Jesus in allem zu ähneln, damit ihr so Sein Herz erfreut, Das in dieser Zeit so
sehr betrübt ist wegen des Verrates vieler die Ihm den Rücken gekehrt haben und Seine Gaben gegen Ihn und
nicht zu Seinem Dienst angewandt haben. Meine geliebten Kinder, heute habe Ich Meinen Sohn sehr traurig
gesehen, Ich habe den Grund Seiner Traurigkeit erkannt: eine Zeit besonderer großer Barmherzigkeit ist im
Begriff zu enden und es öffnet sich eine andere starke, in der der Vater Seine Vollkommene Gerechtigkeit der
Welt zeigen wird, die die Barmherzigkeit abgelehnt hat. Ich habe die Menschen um Bekehrung und gefügigen
Gehorsam gegenüber den Göttlichen Gesetzen gebeten, aber habe nicht erhalten, was Ich gewollt habe,
manche haben Meine Botschaften der Liebe gar nicht hören wollen, diese haben die Schultern gehoben und
gesagt: Was alle tun, werden auch wir tun. Geliebte Kinder der Welt, warum wollt ihr das Verhalten der
Schafe nachahmen, die nicht begreifen, weil sie keinen Verstand haben, Kinder, ihr habt Verstand und
Intelligenz: handelt dementsprechend! Geliebte Kinder, es wird nie von Jesus gerechtfertigt, wer, obwohl er
Intelligenz besitzt, sich wie ein Unhold benimmt, der keine hat. Geliebte, Ich habe es bereits gesagt und
wiederholt: das Kind wird als Kind geurteilt, der reife Mensch, als reifer Mensch. Geliebte Kinder, macht
euch nichts vor, ihr werdet von Meinem Sohn nach den Talenten die ihr besitzt, beurteilt werden; überlegt und
denkt über Meine Worte nach, zieht sofort eure Talente in Betracht; stellt euch sogleich diese Frage: Wie
wende ich meine Talente an? Welchen Gebrauch mache ich davon? Zählt innerlich die Talente auf, prüft sie
einzeln und überlegt: Wie setze ich sie ein? Geliebte Kinder, tut dies gleich, sofort, nicht nachher, sondern
jetzt, nicht morgen, sondern wirklich heute. Geliebte Kinder, ihr wisst nicht, wieviel Zeit euch bleibt, Gott
lässt es euch nicht wissen, aber Er sagt euch, eure Talente gut anzuwenden, denn Er wird sie von euch mit den
Zinsen zurückverlangen. Geliebte Kinder, arbeitet emsig für den Herrn, indem ihr von den Talenten Gebrauch
macht, die Er euch gegeben hat. Ihr werdet voller Freude darüber sein, sie reichlich haben Frucht bringen zu
lassen; ihr werdet Jesu erhabene Worte vernehmen und Glück und Freude empfinden. Nicht so wird es jedoch
für jene sein, die die Talente nicht wollten Frucht bringen lassen, sondern sie schlecht angewandt haben,
streng werden die Worte Meines Sohnes Jesus sein und äußerst traurig wird der Tag des Gerichts sein.
Geliebte, lest aufmerksam Meine vergangenen Botschaften und vereint sie mit den gegenwärtigen, lebt sie alle
mit Freude, mit großer Freude, mit wahrer Freude, so werdet ihr dem erhabensten Ziel zufliegen: jenes des
Paradieses. Geliebte Kinder der Welt, Jesus hat Sich aufgeopfert für das Heil aller, viele von euch jedoch
wollen nicht, wollen weder begreifen, noch überlegen. Ich bitte euch, Ich flehe euch an, geliebte Kinder, lasst
Sein erhabenstes Opfer nicht vergeblich und nutzlos sein für euch.
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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