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Auserwählte, liebe Freunde, ruft zu Mir die Völker und Nationen, ruft zu Mir jeden Menschen: Mein Herz ist
sein sicherer Zufluchtsort. In Meinem glühend liebenden Herzen ist die Quelle des Friedens, des wahren
Glücks.

Geliebte Braut, dein Herz ist in der Freude, weil es mit Meinem Göttlichen pocht. Bringe der Welt dein
schönes Zeugnis: jeder begreife, dass der Mensch für die Freude erschaffen ist, nicht für den Schmerz, für den
Frieden und nicht für die Unruhe. Wenn du an die vergangene Geschichte denkst, erkennst du, dass der
Mensch wenig Frieden gehabt hat, immer hat er den Krieg gesucht; manche, die Meinem Herzen so teuer
sind, haben viele Kriege ausgefochten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Gott, ich denke stets an die Vergangenheit. Die Kriege haben nie
aufgehört auf Erden und immer noch gibt es manche Länder die keinen Weg zum Frieden finden können.
Süße Liebe, wann wird die Zeit des Friedens kommen? Die Menschen sprechen von Frieden, im Herzen
sehnen sich alle danach, aber es ist kein Frieden! Alle wünschen die Freude; aber noch mangelt es an Freude,
oft auch in den Herzen der Kleinen, weil die Familie nicht immer eine Oase des Friedens und der Eintracht ist
und in der großen Unruhe ist.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, dass jeder Mensch den Frieden sucht, die Freude will; aber der Mensch,
jeder Mensch der Erde muss begreifen, dass man den Frieden nicht in den Kriegen suchen kann, man muss
zur Einzigen Quelle des Friedens und der Freude gehen, um sie zu haben. Wenn das Menschenherz sich Mir,
Gott öffnet, erhält es die Gaben die es ersehnt und lebt heiter, trotz der täglichen Mühsal des Lebens.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich denke an die erhabene Belehrung mancher Heiligen, die besondere
Lehrmeister waren. Ich denke an den Heiligen Benedikt und an seine schöne Regel die allerorts angewandt
werden kann. Der Mensch muss beten und arbeiten: das fortwährende Gebet ist die Stütze in seiner Arbeit;
mit der Arbeit verdient er sich den Lebensunterhalt. Süße Liebe, ich habe gut verstanden, dass dies eine
siegreiche Formel ist: beten, beten, beten und dem innigen Gebet die freudige Arbeit hinzufügen. Wenn der
Mensch zu Dir betet, wenn er mit Dir spricht, ist er glücklich. Du, Jesus, bist der süßeste Freund, der
Erhabenste, Der bereits alles kennt, aber es liebt, wenn das menschliche Herz sich der innigen Vertrautheit
öffnet. Wie schön ist es, Süße Liebe, mit Dir zu sprechen, viel schöner noch als von Dir zu sprechen! Der
Mensch ist immer auf der Suche nach wahren Freunden, denen er die Geheimnisse des Herzens anvertrauen
kann, aber wie viele sind bereit zuzuhören? Du, Du, Angebeteter Jesus, bist der wahre Freund, der
Vollkommene, den der Mensch sucht: Du bist die Liebe! Seit zwanzig Jahrhunderten und mehr, bietest Du
dem Menschen Deine süße Freundschaft an, als Lösung all seiner Probleme. Du bist Führer und Meister! Du
bist die Liebe!
Meine kleine Braut, du hast richtig verstanden, dass Ich, Ich Gott, Führer der Völker und Nationen sein will,
Ich will in jedem Herzen herrschen, um es zur Freude zu führen, zuerst auf Erden, dann im Himmel, zum
Frieden auf Erden zuerst, dann im Himmel.
Du sagst Mir: Süßester Jesus, wenn die Menschen Deinen Plan erwidern würden, wenn sie es sofort täten,
wäre die Erde bald ein blühender Garten, wo tausend verschiedene Blumen blühen, alle schön und duftend.
Ich erkenne wohl, Süße Liebe, dass es keinen Frieden auf Erden gibt, weil viele Deinem erhabenen Plan noch
nicht zugestimmt haben; aber er wird sich gewiss verwirklichen über jene die zugestimmt haben. Du bist
Geduldig und Groß in der Liebe, langsam im Erzürnen und unermesslich Gütig.
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Mein Plan ist dabei sich zu verwirklichen in der Welt: wer ihn erwidert, wird ihn in seinem Leben sich
verwirklichen sehen; wer ihn nicht erwidert, wird sehen, aber nicht genießen. Siehst du, wie Mein Ruf
allgemein ist? Ich erwarte von allen die abschließende Antwort; dann wird es die Verwirklichung Meines
Plans geben, nach Meiner Denkweise, nach Meinem Willen. Geliebte Braut, die Ereignisse werden nicht nach
der menschlichen Logik geschehen, auch nicht nach dem menschlichen Willen, sondern nach Meiner
Göttlichen Denkweise.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies geschehe, es geschehe immer und allerorts Dein Vollkommener Wille, nach
Deiner Denkweise. Wenn ich an die schönen Dinge der Zukunft denke, kann ich nicht anders, als sie nach
menschlicher Denkweise zu erwägen und ich weiß, dass der Mensch soviel er sich auch anstrengt, nicht
gelangen kann Deinen erhabenen Plan für diese abschließende Zeit zu begreifen. Süße Liebe, wirke, wirke,
nach Deiner Unendlichen Weisheit: gestalte eine neue Erde und einen neuen Himmel, gemäß Deinem
erhabenen Herzen! Selig der Mensch, dessen Herz in Deinem Göttlichen lebt und pocht, denn er wird die
großen Wunder schauen und sie voll genießen! Angebeteter Jesus, ich sehe, dass Du Dich anschickst
aufzustehen, um die Türe zu schließen. Zögere noch ein wenig, warte ab, Süße Liebe, denn wenn sie
geschlossen sein wird, wird wer draußen ist, nie mehr eintreten können.
Geliebte Braut, Ich habe viel Zeit gewährt und werde nun keine mehr hinzufügen. Jeder begreife. Bleibe in
Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid von der Liebe Gottes erfüllt und ernährt euch von Ihm in der Eucharistie. Dies ist
eine besondere Zeit, in der die Prüfungen hart sind und man viel Kraft haben muss um sie zu überwinden.
Mancher ist weniger geprüft, mancher mehr. Nehmt immer mit Freude den Willen Gottes an, auch wenn die
Prüfungen hart und schwierig sind; denkt, Meine Kleinen, bedenkt wie sehr Jesus für eure Sünden gelitten hat.
Wenn die Prüfung hart ist, erfleht Seine Hilfe und sie wird kommen, wird sicher kommen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, ich sehe, dass manche wirklich hart geprüft sind. Ich begreife, dass
Gott prüfen will, um zu reinigen. Das Herz betrübt sich, stöhnt, da es das Leid nicht nur der wahren
Schuldigen sieht, sondern auch der Unschuldigen! Das Herz zittert, aber siehe, es kommt sofort der Gedanke
auf: Gott entzieht etwas, um dann mehr, viel mehr zu geben. Dies denkt der Gläubige: nicht so jener, der
Gott verschlossen ist. Dies seine Worte: Warum muss der Unschuldige leiden? Geliebte Mutter, das derzeit
schwere Leid der Unschuldigen, die schweren Leiden, betrüben die Herzen. Ja, liebe Mutter, Deine Süße
Liebkosung sei für jeden Leidenden, hauptsächlich für den Unschuldigen, der nicht begreift.
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Geliebte Kinder, Gott will das Leid nicht, Er will es gewiss nicht, aber Er lässt es zu; wenn Er zulässt, dass ein
Unschuldiger leide, bedeutet es, dass jenes Leid zum Heil der armen Sünder dient. Ihr wisst nicht, Meine
Kleinen, welch erlösende Kraft das unschuldige Leid hat! Ihr werdet es im Paradiese besser begreifen; aber
schon jetzt müsst ihr wissen, wie mächtig es ist. Ihr müsst es wissen, um viele Dinge zu begreifen.
Die kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, ich denke an das Opfer der kleinen Unschuldigen zur Zeit
Jesu, ich denke an das Opfer vieler anderer und denke: wie anders als die menschliche, ist die Denkweise
Gottes; Seine ist vollkommen, unsere immer schwach! Ich habe gut verstanden, dass Gott, Der ein
Unendlicher Ozean der Liebe ist, das Leid gewiss nicht wollen kann, aber es zulassen kann, stets weil es eine
große Nützlichkeit hat für das Heil. Ich denke, liebe Mutter, dass gerade durch das Leid der Unschuldigen,
gerade durch es, Du, Süßeste, vom Sohn die Gnaden des Heils für die ganze Welt erlangen wirst. Mit dem
unschuldigen Leid wirst Du die Welt retten. Liebe Mutter, meine Seele ist voll wahrer Dankbarkeit zu Gott
und zu Dir. Der Liebe Vater, Den wir Tag und Nacht anbeten, hat Dich in die Welt gesandt, um sie mit
Deinem Licht zu erleuchten: Du bist der glänzende Stern, Der die finsteren Wolken der Erde zerstreuen wird.
Jedes Herz gelange durch Deine Meditation zu Jesus. Süße Lilie, die Du Himmel und Erde mit Duft erfüllst,
bringe die ganze Welt zu Jesus; niemand bleibe ohne Ihn, um nicht in den Abgrund der Verzweiflung zu
fallen! Süße Mutter, bringe uns alle zu Jesus, bereite unser Herz vor, damit es würdig ist, vor Ihm zu
erscheinen und wir alle, Seine erhabenen Worte hören können, die uns zu Seinem Reich des Friedens
einladen.
Gemeinsam, geliebte Kinder, beten wir Jesus an: aus Seinem Wunderbaren Herzen werden noch strömende
Flüsse der Heilsganden fließen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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