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Auserwählte, liebe Freunde, jetzt seufzt ihr, aber bald werdet ihr ganz Freude sein in Mir, und Frieden.

Geliebte Braut, nach dem Winter kommt der schöne Frühling, nach dem Frost, die süße Wärme. Dies
geschieht in der Natur. Auch für euch, Auserwählte, wird es so sein: es gibt den Augenblick des Seufzens,
aber dann gibt es jenen der tiefen Freude in Mir. Für jene die Mich im Herzen aufgenommen haben, bin Ich
dabei einen neuen, ganz neuen Frühling vorzubereiten. Geliebte Braut, denkt dein Herz an den besonderen
Frühling deines schönen Heimatdorfes?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, wie könnte ich ihn je vergessen? Er ist ein Zauber, denn mein
Heimatdorf ist ein sehr gepflegter Garten, von seinen Einwohnern sehr geliebt: wenn der Frühling kommt, ist
alles ein Zauber von Düften und Farben!
Liebe Braut, den Frühling den Ich für Meine Auserwählten vorbereite, gleicht diesem; aber er ist ganz neu,
wie es ihn nie gegeben hat. Liebe Braut, dein Herz sei heiter, auch wenn die Qualen, die Prüfungen, die
Schwierigkeiten noch präsent sind in eurem Leben: Ich habe einen großen Plan über Meine treuen Freunde,
über die geliebten Brautseelen. Denke immer daran, wenn dich die Traurigkeit ergreift wegen der
Schwierigkeiten. Nimm mit Freude Meinen Willen an, sei es wenn alles gut geht, sei es wenn alles schlecht
läuft.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein Wille erfülle sich immer über Deine Kleine, über die ganze Welt, denn er
entspringt Deinem Herzen, ganz Süßigkeit, ganz Zärtlichkeit, ganz Liebe. Du hast mich auch gelehrt, dass die
Prüfungen Gnade sind und wenn sie hart sind, eine größere Freude vorbereiten. Du hast mir das Beispiel eines
starken Unwetters gemacht, das zittern lässt, mit Blitzen die am Himmel zucken und starkem Donner. Die
Welt scheint unterzugehen, aber sobald das Gewitter aufhört, erfüllt sich die Natur mit klarem Licht und die
Luft ist rein: alles scheint neu, schöner, duftender zu sein. So auch ist der stark geprüfte Mensch wie in einem
Sturm: er zittert wie ein Blatt, weil die Kräfte der Natur sich entfesseln, aber siehe, alles endet und alles ändert
sich. Süße Liebe, dies geschieht, weil Dein Herz ein Unendlicher Ozean der Güte ist. Du möchtest die
Prüfung nicht geben, weil sie immer Leid bringt, aber du lässt sie zu, zur Reinigung: wenn der Leib leidet, die
Seele regeneriert sich und heilt. Für den Menschen ist der Körper wichtig. Er denkt nichts als daran, ihn gut zu
ernähren, ihn mit der Kleidung zu schützen, ihn sorgfältig zu pflegen. Für Dich ist vor allem die Seele
wichtig, die nicht mit dem Körper zugrunde geht, sondern unsterblich ist und nach der Trennung vom Leib
sofort vor Dir, Unendliche Liebe, vor Dir, Vollkommener Richter, erscheint. Wenn Du den Körper oft leiden
lässt, ist es, um die Seele zu retten und sie zur Dir, zur ewigen Freude zu führen. Angebeteter Jesus, hilf dem
Menschen in der harten Prüfung, die Wahrheit zu begreifen, in Frieden Deinen Willen anzunehmen, im
Wissen darum, dass Du nur Liebe bist, immer Liebe, ganz Liebe.
Liebe Braut, wer begreift, leidet in der Prüfung weniger und lässt sich von Mir, Gott, helfen. Ich schenke
jedem Menschen die Gnaden die für seine Lage notwendig sind; Ich schenke sie reichlich, aber, wie Ich dir
bereits erklärt habe, nehmen die verschlossenen Herzen sie nicht an, denn wenn eine Vase verschlossen ist,
was kann man hineingießen? Ich sage jedem Menschen, welche seine Lage auch ist, in welchem Teil der Erde
er sich auch befindet: öffne Mir, Gott, dein Herz und lass die Heilsgnaden eintreten, die für dich sind, für
deine Lage, eigens für dich vorbereitet. Dies fahre Ich fort den Menschen der Erde zu wiederholen, aber Ich
finde noch Widerstand und viele verschlossene Herzen: so werden sie immer bleiben, weil sie sich nicht
öffnen wollen und Ich, geliebte Braut, eine verschlossene Tür nicht aufbreche; Ich will nicht eintreten wie ein
Dieb, sondern wie ein ersehnter Freund.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, dies habe Ich sehr gut verstanden. Jeder Mensch müsste sein Haus gut vorbereiten
und schmücken, um den liebsten, den innig ersehnten, den wichtigsten Gast zu empfangen. Jeder Mensch
begreife gut, dass dies wirklich die Zeit ist, die Eitelkeit und die Unsinnigkeit zu verlassen und sich
vorzubereiten, Dich zu empfangen, Süßeste Liebe, erhabener Balsam der Seele.
Liebe Braut, die Zeit ist nunmehr vollendet und alles muss geschehen, gemäß Meinem Plan, nach Meiner
Denkweise.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein Wille erfülle sich überall, wie im Himmel, so auf Erden. Es juble in Dir die
ganze Schöpfung.
Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Gott blickt mit Liebe auf euch, Gott überhäuft euch mit Seinen Gnaden: Gott ist für
euch! Seid euch dieser Wahrheit bewusst und lasst den Nächsten an euren Gaben teilhaben: wenn Gott mit
Liebe auf euch blickt, schenkt auch ihr den anderen Liebe, Seine Liebe; wenn ihr von Ihm Gnaden über
Gnaden erhält, seid groß und großzügig dem Nächsten gegenüber und schenkt mit vollen Händen mit Freude.
Geliebte Kinder, in der Welt braucht es so sehr die guten Gefühl; ihr, seid deren Überbringer. In eurem
Herzen sei kein einziges negatives Gefühl das vom feind kommt; sondern nur gute Gefühle die von Gott
kommen. Geliebte Kinder, dem bösen Gedanken folgt das böse Gefühl; habt deshalb, Meine Kleinen, immer
heilige Gedanken.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Vollkommene Mutter, wir bitten Dir auch hierfür um Hilfe. Es
kommen Gedanken jeglicher Art in den Sinn: gute, aber auch andere versuchen einzutreten. An uns liegt es zu
unterscheiden, die guten zu behalten und die bösen sofort zu verjagen, bevor die über die Schwelle treten. Wir
haben gut verstanden was wir tun müssen, damit im Sinn nur gute Gedanken seien und niemals böse. Liebe
Mutter, hilf uns in diesem Kampf gegen das böse. Es schleicht sich mit dem Gedanken ein, der über die
Schwelle des Verstandes tritt und nicht verscheucht wird, dann antwortet das Herz mit einem dem Gedanken
ähnlichen Gefühl. Liebe Mutter, wir wollen Gedanken haben, die Deinen ähnlich sind, Gefühle wie Deine, wir
wollen entscheiden wie Du, um Dir stets zu ähneln. Du kannst uns helfen, Süßeste; deshalb zählen wir auf
Dich. Der heilige Gedanke führt zu heiligen Gefühlen. Solche Gedanken und Wünsche führen zu guten
Entscheidungen, die Gottgemäß sind. Wenn unser Kampf gegen das böse härter und schwieriger wird, komme
sofort Deine Hilfe, weil wir dies glühend erwünschen. In uns, in unserem Sinn darf kein Gedanke herrschen,
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der Gott missfällt, im Herzen kein einziges Gefühl, das nicht Gott wohlgefällig ist! Dies, liebe Mutter, ist
unser entschlossener Wille.
Geliebte Kinder, eure Gedanken erfüllen Mein Herz mit großem Glück. Gerade dies will Gott von euch.
Genau dies erlaubt Gott, euch den Weg zu bahnen zum Glanz des Himmels. Wer glühend das Paradies ersehnt
und wirkt um es zu haben, wird es gewiss in Fülle haben, mit einem Vorschuss auch auf Erden. Geliebte
Kinder, kein Gedanke in euch sei wichtiger als jener an das Paradies, das erreicht werden muss, an das
Paradies, das ihr bereits auf Erden im Herzen haben müsst. Geliebte Kinder, wer das Paradies im Herzen hat,
schenkt es den anderen die es noch nicht haben: dieser führt viele zum Guten.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Süße Mutter, für Dich ist jeder Winkel unseres Herzens, für Dich,
geliebte und Vollkommene Lilie. Mach aus unserem kleinen Herzen einen Garten für Gott, einen Vorschuss
des Paradieses. Liebe Mutter, nimm unsere Bitte an!
Geliebte Kinder, mit Freude nehme Ich sie an! Seht: Ich führe euch, Ich spreche zu euch, Ich begleite euch
jeden Augenblick des Lebens, damit es sei wie ihr es wünscht.
Gemeinsam loben wir. 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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