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Auserwählte, liebe Freunde; auserwählte, treue Freunde, begreift ihr den Sinn des Leids? Preist ihr für
jedes Leid oder lehnt ihr euch auf?

Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, keiner will das Leid, weder ein kleines, noch ein großes. Verzeihe uns,
Süße Liebe, wenn wir immer unduldsam sind und das Leid ablehnen. Du Selbst sagst und wiederholst:
Dankt für jede Qual, für jedes Leid: sie haben einen großen Wert und dienen zum Heil der Seelen. Ich
weiß, ich habe gut verstanden, dass jedes Leid seine Bedeutung und seinen Wert hat: aber ich sage Dir: Süße
Liebe, jenes des Körpers, wie jenes des Geistes möge stets erträglich sein, nicht durch die Verdienste dessen
der es ertragen muss, sondern durch Deine Unendliche Barmherzigkeit.
Liebe Braut, das Leid wird es geben, es wird nie fehlen: jeder hat seinen Teil, den eigenen Kräften
angemessen. Ich sage dir, Ich wiederhole dir, dass keiner es im Überschuss haben wird, denn Mein Herz hat
Mitleid mit dem Menschen, der seufzt und leidet und Es brennt vor Sehnsucht, jede Qual zu entfernen und
jede Freude zu geben. Menschen der Erde, die ihr Mir alle so teuer seid, nehmt Meinen Willen an, der nicht
euer ist, sondern sehr verschieden: Ich will nur, was den Seelen nützt, die alle vor Meinen Augen sind. Ich
sage dir, liebe Braut, Ich wiederhole dir, dass die Seelen in Gefahr zahlreich sind. Sie schreiten häufig dem
Abgrund zu und achten nicht darauf. Denke an einen sehr schwachen und kranken Organismus: die Pflege
muss stark und einprägsam sein, nicht sanft und oberflächlich. Die stärkste und einprägsamste Pflege ist jene
des physischen und seelischen Leids.
Du sagst Mir: Süße Liebe, das Leid sucht niemand. Wenn Du es schickst, nehmen es jene die Dein sind in
Herz und Sinn, Dir zuliebe an, nicht so jene die Dir das Herz nicht geöffnet haben, sich Deiner Süßen Liebe
nicht geöffnet haben. Sie werden gelangen, die Last des Lebens nicht zu ertragen, sie werden es wirklich
hassen.
Geliebte Braut, Ich habe nie aufgehört, gerade dies zu wiederholen: öffnet Mir das Herz und zögert nicht;
wenn die harten Prüfungen kommen werden, wird alles schwieriger, viel schwieriger sein! Geliebte Braut, wie
viele haben geantwortet? Wie viele haben sich beeilt? Wenn die Welt sich nicht bekehrt, wird nicht die Freude
in Strömen fließen, wie es Mein Wunsch wäre, sondern der Schmerz wird überall gegenwärtig sein und nicht
enden. Wenn die ganze Welt gut begreifen, wenn jeder sich bemühen würde, Meinen Willen mit Freude zu
erfüllen, würde sich alles augenblicklich ändern und die dichte Finsternis die die Erde umhüllt, würde
glänzendes Licht werden. Geliebte Braut, vertraue immer auf Mich, sei es wenn alles gut geht dies fällt dir
sehr leicht wie auch wenn die Dinge schlecht laufen, vertraue immer auf Mich, der Ich ein Guter Vater, ein
liebevoller Bräutigam bin. Ich wende den Blick niemals von Meinen Geschöpfen ab, sondern Ich prüfe sie
zuweilen auch in einprägsamer Weise, denn der Glaube muss geprüft werden, wie das Gold im Schmelztiegel.
Nach der Prüfung, aus Liebe ertragen, geht er gestärkt und gereinigt hervor. Die Welt wisse, dass für alle
bedeutende Prüfungen nahe sind: das Leid der Starken dient den Kranken, es ist die Medizin der Kranken.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, da die Krankheit dieser auf Erden gegenwärtigen Menschheit schwer und
verbreitet ist, nehme ich an, dass auch die Prüfungen schwer und verbreitet sein werden. Wenn sich nun von
der Erde eine große Klage erhebt, wird sie nachher noch stärker sein: die Erde wird wie ein Fegefeuer werden,
wo die Klage nie aufhört, weil die große Reinigung im Gange ist.
Liebe Braut, du empfindest Traurigkeit wegen Meiner Worte, aber jede Qual die Ich gebe, ist notwendig. Ich
will nicht den Schmerz der Menschen, sondern ihre Freude. Der angenommene Schmerz, wird zur größten
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Freude führen. Ich sage zu allen Menschen: nehmt jede Qual mit Meiner Kraft an, Ich, Ich Jesus, bin der Arzt,
Der heilt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Unendliche Weisheit entscheide. Hilf der Welt, für das allgemeine Heil,
Deinen Willen mit Geduld anzunehmen. Ich sehe, dass noch viele Seelen den Sinn für Sünde verloren haben.
Dies ist das schlimmste Übel. Wirke, Süße Liebe, nach Deiner Weisheit und erweise uns Deine Hilfe.
Geliebte Braut, wer leidet, vereine seine Qualen mit Meinen: Ich habe gelitten und werde leiden bis zum Ende
der Welt, für den Verlust der Seelen. Liebe Braut, in dieser Zeit lassen sich viele unvorbereitet überraschen
und enden in den Abgrund der ewigen Verzweiflung. Wer Mich liebt, nehme das kleine Leid an, das Ich
erlaube: jeder Mensch habe die Heilsgnaden zur Verfügung.
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, Ich habe euch gelehrt, jeden Tag den Satz zu wiederholen: Gott liebt mich . Begreift
ihr, warum Ich darauf bestehe?
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, ich habe den tiefen Sinn dieses so wunderbaren Satzes, den schönsten und
erhabensten den es gibt, gut verstanden. Wenn der Mensch nämlich begreift, von Gott so sehr geliebt zu sein,
packt er das Leben in anderer Weise an, als wenn er es nicht begriffen hat. Liebe Mutter, der Mensch, jeder
Mensch hat ein großes Bedürfnis nach Liebe. Oft seufzt er und ist betrübt, weil er nicht weiß, vom
Allerhöchsten Gott so sehr geliebt zu sein. Er sucht dieses Gefühl bei den Menschen, aber findet es nicht,
denn der Mensch, ich habe es wohl verstanden, vermag nur in der Liebe Gottes zu lieben, nur in Seinem
Gefühl zu pochen. Liebe Mutter, werde nicht müde, immer dieselben Dinge zu wiederholen: was sehr wichtig
ist, muss der Mensch ständig hören, damit er es innerlich gut aufnimmt. Süße Mutter, wie schön, dass es
Deine Lebendige und Pochende Anwesenheit in der Welt gibt, in einem Augenblick so harter und
einprägsamer Prüfungen! Deine Anwesenheit stärkt den Glauben, die Hoffnung, die Liebe. Du bist die Freude
jedes Herzens das in Deines zu flüchten wünscht, Das so Süß und erhaben ist. Um die erhabenen Dinge des
Himmels gut zu begreifen, bedarf es Deiner Hilfe, Süßeste; die Menschen neigen naturgemäß dazu, den
irdischen Dingen mehr Achtsamkeit zu schenken, als jenen des Himmels. Dies ist ihre äußerste Schwäche.
Wenn es nicht so wäre, gäbe es auf Erden viele Glückliche und wenige der Betrübnis, der Verwirrung, dem
Mangel an Hoffnung verfallen. Der Mensch fällt in Traurigkeit, wenn er sich nicht geliebt, nicht verstanden,
nicht erwünscht fühlt. Dies habe ich bei den Waisenkindern festgestellt, während man es nicht erkennt bei den
Kindern, die die Eltern haben. Ich habe das Glück des Kinder gesehen, das von den Eltern an der Hand
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geführt wird: es singt und lacht und seine Augen leuchten. Liebe Mutter, für die Menschen ist es dasselbe,
auch wenn sie reif an Jahren sind: wenn sie sich von Gott sehr geliebt fühlen, sind sie heiter und voller
Hoffnung. Liebe Mutter, es ist eine Gnade, es ist wahrhaft eine große Gnade, die Wunder des Himmels zu
erfassen. Wenn man nämlich, auch in diesem geschichtlichen Zeitpunkt den Blick auf die irdischen Dinge, auf
die Welzszene richtet, gibt es zu zittern; es geschehen Ereignisse die tief betrüben, aber wer das Herz in
Deinem Herzen hat, bebt nicht, stöhnt nicht, sondern hofft; er fühlt sich nicht in einem geheimnisvollen
Strudel der mitreißt, sondern in einer süßen Wiege der Liebe. Du, Mutter, Heiligste Vollkommene Lilie, bist
in der Dreifaltigkeit, Du pochst in Ihr. Wer in Dir ist, nimmt Anteil an Deinem wunderbaren Zustand; wenn
die Dinge gut laufen, sagt er: Der Allerhöchste Gott spendet Seine wunderbaren und erhabenen Gaben ;
wenn die Dinge schlecht laufen und die harten Prüfungen anwesend sind, sagt er: Gott wirkt mit Seiner
Unendlichen Weisheit, Gott zeigt Seine Liebe zur ganzen Menschheit. Geliebte Mutter, wer in Deinem
Herzen ist und mit Dir pocht, verzagt gewiss nicht, sondern Ströme der Freude und der Hoffnung überfluten
sein Herz. Süße Mutter, liebe Mutter, Heiligste Mutter, mit ganzem Herzen, mit jeder Faser meines Wesens
wiederhole ich: Liebe Mutter, danke, dass es Dich gibt! Danke, dass Du Dich unserer annimmst, wie die
zärtlichste der Mütter!
Liebe Kinder, eure Worte erfreuen Mich sehr: Ich sehe, dass sie aus einem ehrlichen Herzen sprudeln, das zu
lieben imstande ist.
Gemeinsam vereinen wir uns, um Gott zu danken, um Gott zu loben, um anzubeten, anzubeten, anzubeten!
Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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