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Auserwählte, liebe Freunde, fürchtet nicht die Schwierigkeiten die die Welt schafft; seid Mein im
Herzen und im Verstand und Ich, Ich Jesus, werde eure Probleme lösen.

Geliebte Braut, setze auf Mich dein ganzes Vertrauen und warte zu, Ich werde all deine Probleme der Lösung
zuführen. Denke an Mein irdisches Leben uns an jenes Meiner Mutter: hat es vielleicht an Schwierigkeiten
gefehlt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Euren sind die größten, die schwierigsten gewesen! Die frostige Welt hatte
nicht verstanden: wenige haben Euch angenommen und viele haben es nicht getan, hauptsächlich jene die es
hätten tun müssen, weil sie die Schriften gut kannten und wussten, dass der Messias kommen würde. Oft
denke ich über Euer irdisches so bedrängtes Leben nach. Angebeteter Jesus, hilf uns, unser irdisches Leben
mutig und mit Demut in Angriff zu nehmen, um dann würdig zu sein, sogleich in Dein Reich des ewigen
Glücks einzutreten. Süße Liebe, der Mensch erträgt das Opfer nicht: sei es das leichte, wie das schwerere,
zerreißt ihm das Herz und lässt ihn tief betrübt sein. Hilf uns, mit Geduld und Liebe zu leiden und unsere
Qualen immer mit Deinen zu vereinen. Deine Passion ist nicht zu Ende; wie sehr leidest Du, Süßeste Liebe,
für den Verlust der Seelen, auch für jene die auf dem Weg zum Verderben sind und nicht reuevoll umkehren!
Oft geschieht es in dieser Zeit, Dein hocherhabenes Antlitz sehr ernst und traurig zu sehen, Es betrachtet jeden
Winkel der Erde und sieht die Herzenskälte der Menschen dieser Zeit. Süße Liebe, Jesus, Unendliche
Süßigkeit jeder Seele die Dich liebt, brich die Herzen aus Stein und ersetze sie mit Herzen aus Fleisch: jeder
Mensch, Angebeteter Jesus, habe ein Herz aus Fleisch, das aus Liebe zu Dir und zu Deiner Mutter pocht.
Angebeteter Jesus, lasse Dich immer tiefer erkennen. Ich bin sicher, dass Dich nur nicht liebt, wer Dich nicht
genug kennt; wer Dich auch nur ein wenig kennt, lebt von Deiner Liebe und hat keinen anderen Wunsch, als
in Deinen Ozean der Milde und Süßigkeit einzutauchen. Die Welt behält das Herz aus Stein, weil sie noch
nicht gelangt ist, Dich gut zu kennen. Lasse Dich erkennen, Süße Liebe! Jeder Mensch der Erde kenne Dich:
gewiss wird jeder Dich lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele! Du, Jesus, Du,
Unendliche Liebe, bist der Heiland jedes Menschen, aller Menschen, jener die Dich bereits kennen und Dich
Tag und Nacht anbeten und jener die Dich nicht kennen, aber im Herzen die Sehnsucht nach Dir haben. Süßer
Jesus, es komme bald der Tag, an dem jede Seele in Dir jubelt. Die ganze Schöpfung sei ein Jubel der Freude
für Dich.
Geliebte Braut, Ich bin dabei den großen Tag an dem dies geschehen wird, mit Sorgfalt vorzubereiten. Ich
will, dass das größte Fest nicht nur für manche sei, für jene die Mir seit langem ihr Herz geöffnet haben; Ich
will, dass es auch für die anderen sei, für alle. Denke an das Gleichnis der Arbeiter der letzten Stunde, die zum
Schluss in den Dienst genommen wurden: obwohl sie wenig gearbeitet hatten, erhielten sie den gleichen Lohn
wie jene die den ganzen Tag geschafft hatten. Hast du dies als eine Ungerechtigkeit empfunden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du bist Vollkommen in jedem Deinen Gedanken, in jeder Deiner Wahl. Es freut
mich sehr, wenn auch der Arbeiter der letzten Stunde den gleichen Lohn erhält wie jener der von Anfang an
mit Dir und für Dich gearbeitet hat. Jeder Mensch, Süße Liebe, möge sich Deiner Unendlichen Güte erfreuen!
Jeder Mensch möge über Deine Zärtlichkeit jubeln; es möge auch die ganze Schöpfung jubeln, die meinem
Herzen so teuer ist. Wer Dich liebt, Jesus, liebt die ganze Schöpfung. Auch die kleine Ameise die ihr
Körnchen trägt, ist geliebt und geachtet von dem der Dich liebt, Liebster. Ich weiß, weil Du es offenbart hast,
dass Du die ganze Schöpfung erneuern wirst, die Du in die Hände des Menschen gegeben hast, auf dass er sie
pflege und liebe. Derzeit schmachtet sie und erleidet höchste Qualen, obwohl sie keine Schuld trifft. Ich
träume davon, dass bald die Zeit der Veränderung komme. Jeder Mensch liebe die Schöpfung und pflege sie.
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Es triumphiere die Liebe im ganzen Universum, sie triumphiere in jedem Winkel der Erde: Himmel und Erde
mögen sich in einer süßen Umarmung vereinen!
Liebe Braut, sei imstande abzuwarten: Ich wirke aktiv, damit dies geschehe. Der Augenblick ist nahe: das
Leid wird vergehen und es wird große Freude bleiben, wie sie nie gewesen ist für die Erdbewohner.
Du sagst Mir: Es komme bald, sehr bald, der Triumph Deines Hocherhabenen Herzens und Das Deiner
Mutter. Himmel und Erde mögen in Euch jubeln.
Geliebte Braut, die inständigen Bitten Meiner Kleinen werden immer erhört. Freue dich in Mir, geliebte Braut
und warte die Vollendung Meines Plans ab. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Gott hat für jeden von euch einen Platz vorbereitet in Seinem wunderbaren Ozean; Gott
will euch Seine Zärtlichkeit zeigen. Werdet nicht traurig wegen der kleinen Prüfungen die euch stöhnen
lassen; erträgt mit Geduld und Liebe: die Last des Lebens ist für jeden Menschen. Bittet um Hilfe und ihr
werdet sie haben; seid voller Hoffnung, denn ihr vertraut nicht auf die Armut eines Menschen, sondern ihr
vertraut auf den Unendlichen Reichtum Gottes. Ihr seufzt manchmal, wegen einer härteren Prüfung die euch
tief stöhnen lässt. Opfert Gott eure Mühsal auf und preist immer Seinen Willen; oft begreift ihr nicht den
Grund der harten Prüfung, auch nicht der sanften, aber Ich sage euch: nehmt immer alles mit Geduld, mit
Liebe, mit Demut, fügsam an, sagt nicht: Warum, warum gerade mir? Liebe Kinder, fragt euch nicht
warum, sondern beugt fügsam, demütig das Haupt vor dem Willen Gottes; ihr wisst nicht, aber Er weiß sehr
wohl, dass jede überwundene Prüfung euch höher steigen lässt und euren Glauben stärkt. Geliebte Kinder, in
der gegenwärtigen Zeit braucht es einen starken und verwurzelten Glauben, denn sie ist hart und schwierig.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe, viel geliebte Mutter, gewiss, die Prüfungen und das Opfer möchte niemand,
aber aus den Händen Jesu nehmen wir alles an, in der Gewissheit, dass es für unser Wohl ist, für das Wohl der
Seelen. Wenn das Herz auch anfangs betrübt ist, sofort beruhigt es sich, denn groß ist das Vertrauen zu Jesus,
Der den Schmerz stets erlaubt, um das höchste Wohl daraus zu ziehen. Ich habe verstanden, dass kein Mensch
das Opfer ohne Betrübnis annimmt; im Gegenteil, je größer es ist, desto größer ist die Betrübnis, aber Du,
liebe Mutter, Du, Süße Mutter, nimm uns in Deine wunderbaren Arme im Augenblick der Betrübnis und sie
wird nur einen Augenblick dauern.
Geliebte Kinder, Meine Arme sind ausgebreitet, wie auch Jesu Arme; sie sind bereit euch alle aufzunehmen,
wirklich alle. Die Himmelsmutter will, dass keines Ihrer Kinder verloren gehe: in Ihren Armen ist für jedes
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ein Platz.
Meine Kleine sagt Mir: Wer mit Dir ist, ist glücklich, trotz der täglichen Drangsal, aber Ich denke an jene
die nicht verstanden haben. Was wird ihnen geschehen? Ich sehe mit großer Traurigkeit, die Lage jener die
fern sind von Gott, sich verschlimmern. Ich begreife, dass der höllische feind keine Zeit verloren hat: er hat
sich in ihrem Verstand eingeschlichen und die Gedanken verwirrt; er hat sich in ihrem Herzen eingeschlichen
und hat die Gefühle verzerrt. Er wirkt sogar im Körper, der manchmal die Zeichen der Anwesenheit des bösen
feindes zeigt. Geliebte Mutter, Du vergießt Blutstränen für die Elenden die sich nicht entschlossen haben und
sich nicht entschließen. Du siehst alles was in ihnen vorgeht und willst sie retten, aber oft widerstehen sie
Deiner Süßen Liebe und Du kannst nichts für sie tun. Sie wenden ihre Freiheit schlecht an: nicht zum Heil
ihrer Seele, sondern zu ihrem Verderben. Geliebte Mutter, wir Allerkleinste, die wir nichts zählen in dieser
Welt, bringen Dir von Herzen jedes Opfer, jede Mühsal auf für das Heil der Sünder, die dem schlimmsten
Verderben zugehen.
Geliebte Kinder, liebe Kinder, Ich überreiche alles Meinem Jesus; Er wird die besonderen Gnaden gewiss
noch reichlich herabfallen lassen.
Gemeinsam loben wir.
Gemeinsam danken wir.
Gemeinsam 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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