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Auserwählte, liebe Freunde, ruht in Mir, ruht euch aus von euren Mühen: Ich will euch Trost spenden.
Gebt Mir eure Probleme, gebt Mir jede Qual. Ich will, dass alles in euch Freude werde.

Geliebte Braut, das Leben des Menschen, jedes Menschen kann nicht frei von Drangsal sein. Denke an Meine
Drangsal auf Erden, an jene Meiner Mutter, an jene Josefs, Meines Nährvaters.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich denke immer daran. Die Mühsal des Lebens hat es immer für alle gegeben,
auch für Euch, die Ihr Rein und Vollkommen seid. Verzeihe, Süßer Jesus, den Augenblick der Betrübnis
wegen der Drangsal des Lebens, wegen der täglichen Mühsal; der Mensch, wenn er Dich im Herzen und im
Verstand hat. Müsste vor lauter Freude singen. Nicht immer ist es so; oft singt er nicht, sondern lässt sich von
tiefer Traurigkeit ergreifen, wegen der Last des Lebens. In Deiner Unendlichen Güte wiederholst Du dem
Menschen: Vertraue auf Mich! Gib Mir deine Probleme, deine Last: Ich werde die Probleme lösen; die
Mühsal erleichtern. Dies werde Ich für den tun, der Mich liebt. Süße Liebe, Jesus, Süße Liebe, dies allein ist
unser Wunsch: unsere Probleme gelöst, unsere Mühsal erleichtert zu sehen. Mein kleines Herz hat keinen
anderen Wunsch, als eng an Deines gedrückt zu bleiben; dann wird jede Mühsal zur Rast, jedes Problem
findet eine glückliche Lösung, jede Qual wird zur Freude. Angebeteter Jesus, möge jeder Mensch der Erde
begreifen, dass nur in Dir, Gott, Frieden ist, Freude ist, Rast ist. Du bist der Milde Balsam jeder Seele die
Dich aufnimmt. Dies ist die erhabene Wahrheit. Wenn der Mensch es bald begreift, genießt er alsbald den
Frieden und die Freude, auch in der täglichen Drangsal; wenn er es spät begreift, genießt er später und leidet
mehr. Ich begreife das Gleichnis der Arbeiter der letzten Stunde: Du hast den Ersten wie den Letzten den
gleichen Lohn gegeben. Überaus Vollkommen bist Du, Jesus, in Deinem Gedanken, in Deinem Tun, in jeder
Entscheidung: wer bald schon für Dich arbeitet, hat die große und erhabene Freude, in Deinem Dienst zu sein;
wer spät ankommt, vermisst viel von dieser Freude, er leidet und stöhnt, stöhnt und leidet. Es ist richtig, dass
dieser den gleichen Lohn erhält wie jener, der früh schon für Dich gearbeitet hat: auch wenn er den gleichen
Lohn erhält, hat er immerhin mehr, viel mehr gelitten. Süße Liebe, ich habe folgendes verstanden: wenn ein
Mensch Dir in seinem jungen Alter sein Herz schenkt, beginnt sofort, schon als junger Mensch, sein Weg zum
Glück; sein Leben verläuft in rechter Weise. Mit einem Freund wie Du, Jesus, ist das Leben ein sanfter Flug
zur glücklichen Ewigkeit, aber ohne Dich, Süßeste Liebe, ist das Leben eine große Mühsal; es ist eine
fortwährende Drangsal mit wenig Trost und vielen Enttäuschungen. Ich möchte, dass im dritten Jahrtausend
seit Deinem Kommen in die Welt, jeder Mensch diese Wahrheit bereits gut verstanden hätte und sie leben
würde. Wie viele Menschen suchen immer andere Freundschaften, haben immer neue Freunde. Ich habe mich
stets gefragt: Warum wechseln die Menschen immer ihre Freunde? Ich habe mir auch die Antwort
gegeben: Weil jeder Freund eine Enttäuschung ist! Der einzige Freund der immer Freude bereitet und nie
enttäuscht, bist Du, Süße Liebe. Der Mensch müsste nichts anderes suchen, als Deine Freundschaft, nur Deine
Freundschaft ersehnen. Ich habe gut verstanden, dass jener der Dich als Freund hat, Jesus, bereits Alles hat
und ihm nichts mangelt. Du, Heiligster, entfernst nicht die Drangsal des Lebens; auch Du, Vollkommenster,
hast sie gehabt, und wie! Die größte! Du entfernst sie nicht, aber bist immer bereit zu lindern, zu verringern,
zu trösten. Angebeteter Jesus, Süßeste Liebe, mit Dir, eng an Dein Wunderbares Herz gedrückt, wird das
Leben ein süßes Poem der Liebe zwischen dem kleinen Geschöpf und seinem Wunderbaren Schöpfer: es ist
ein erhabener Gesang, vom Himmel zu Erde, von der Erde zum Himmel.
Geliebte Braut, du hast gut verstanden, du hast richtig gesagt. Genau so möchte Ich, dass das Leben jedes
Menschen wäre. Dies ist Mein Wunsch; aber oft ist er nicht angenommen vom Menschen, der deshalb in der
Qual in der großen Drangsal lebt. Ich, Ich Gott, offenbare deutlich Meinen Willen; Ich habe mit Meinem
Finger Meine Gesetze in jedes Herz geschrieben, dann habe Ich zum Menschen gesagt: siehe, dies ist Mein
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Wille; diesen musst du befolgen, um glücklich zu sein bereits auf Erden und dich dann vorzubereiten, es im
Himmel zu sein. Dies, liebe Braut, sage Ich zu jedem Menschen, aber Ich zwinge ihn nicht zu tun, was er
nicht tun will: Ich achte immer seinen Willen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, da der Mensch nach der Erbsünde schwach und unbedacht geworden ist, begreift
er oft nicht, er tut sich schwer zu begreifen, dass nur in Dir, das Glück ist, nur in Dir der wahre Friede. Es
braucht Deine Gnade, damit sein armseliger Horizont sich weite. Süße Liebe, lade jeden Menschen ein, seine
Wenigkeit zu verlassen, um in Deinen herrlichen Königspalast einzutreten, dort wo der Himmel immer heiter
ist und eine leichte und taufrische Brise weht. Süße Liebe, werde nie müde, verliere nicht die Geduld
angesichts der zunehmenden Unbesonnenheit des Menschen.
Geliebte Braut, wenn der Mensch die Ohren des Herzens öffnet, hört er Meine Stimme; wenn er die Augen
des Herzens weit aufmacht, sieht er Meine Zeichen. Wer hört, wer sieht, begreift, er verlässt sein Elend und
beeilt sich, in Meinen Unendlichen Reichtum zu flüchten. Bleibe glücklich in Mir, geliebte Braut. Die Welt
kenne Meine Botschaft der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, betet an, betet an, betet den Lieben Vater an, Der über jeden von euch einen erhabenen
Plan vorbereitet hat und ihn bereits verwirklicht. Er, der Liebe Vater, lässt Mich bei euch bleiben, weil Er
will, dass Ich euch für Seinen erhabenen Plan vorbereite. Begreift, dass er groß und einmalig ist, aber Er will
euer Mitwirken. Wie wichtig ist eure Mitarbeit: geliebte Kinder, das Reich des Unendlichen Glücks ist nicht
für die Faulen, ist nicht für die Müßigen, ist nicht für die Trägen! Liebe Kinder, schaut, dass ihr nicht zu
diesen drei Kategorien gehört! Bevor man zum Heiligsten Gericht Gottes gelangt, ist es notwendig sich der
eigenen spirituellen Lage vollständig bewusst zu werden, ist es notwendig, dass jeder gelernt habe, sich selbst
ein wenig zu beurteilen, mit Hilfe der Gnade. Geliebte Kinder, schaut in euch hinein und erfleht die Göttliche
Hilfe. Liebe Kinder, niemand sei hochmütig und eingebildet, niemand meine alles zu haben, ohne etwas zu
tun. Liebe Kinder, Ich liebe euch alle und will für alle das Reich des ewigen Glücks, aber Ich muss mit
Klarheit sprechen, wie eine Mutter zu den geliebten Kindern, wie ein Vater, der ihre Schwächen sieht und sie
aufrütteln und verbessern will. Wenn Ich sagen würde: Liebe Kinder, tut was ihr wollt, ihr rettet euch
ohnehin alle , wäre Ich nicht in der Wahrheit. Ich warne euch vor dem Betrug des höllischen feindes, der
euch gerade dies sagt: Macht was ihr wollt, das Paradies ist euch sicher. Kinder, Ich bitte euch: erlaubt
nicht, dass der feind über euch siege mit dem Betrug und der Falschheit. Ich sage euch dies mit großem
Schmerz, da Ich sehe, dass nicht wenige die eigene Religion verlassen haben, um eine andere anzunehmen,
die ihnen wohlgefälliger ist. Ja, Kinder, ja, mit Tränen in den Augen spreche Ich euch von der Abtrünnigkeit,
dieses schreckliche, in jedem Teil der Welt stark verbreitete Übel. Geliebte Kinder, Jesus ist der Einzige, es
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gibt keinen anderen als Ihn, Dem ihr folgen, Den ihr lieben, Den ihr anbeten müsst! Hört, Kinder, auf Sein
Wort, in diesem Augenblick spricht Er zu jedem Herzen, zu jenem des jungen Menschen, zu jenem des
Älteren, zu jenem des Kleinen, zu jenem des Großen. Er spricht mit klarer Stimme, direkt und durch Seine
Werkzeuge. Liebe Kinder, hört ihr, was Sein Stellvertreter auf Erden sagt? Macht die Ohren auf, um seine
erhabenen Worte zu hören. Wisst, geliebte Kinder, dass Jesus ihm Wort für Wort eingibt, ihn in besonderer
Weise führt in seinen Entscheidungen. Jesus will aus vielen Völkern ein einziges Volk machen, aus vielen
Nationen eine einzige Nation; Er will, dass es eine einzige Herde gebe, mit einem einzigen Hirten. Er ist der
universelle Hirte, Der alle Völker der Erde vereinen und zu Seinem auserwählten Volk machen will.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, das Herz sagt uns, dass die Verwirklichung dieses Plans sich nicht
verspäten wird. Wenn Jesus einen Plan hegt, verwirklicht Er ihn immer, immer, immer. Dieser ist in
besonderer Weise erhaben und wir, Seine Kleinen, wollen ihn bald verwirklicht sehen. Wer Jesus liebt und
Dich, hat dieselben Gefühle wie Eure: was Ihr wollt, will auch er und was Ihr nicht wollt, will auch er nicht.
Geliebte Mutter, wir sind alle an Dich gedrückt, Süßeste. Wir sind unter Deinem Mantel und warten mit
Freude darauf, dass der Plan Gottes sich verwirkliche.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir. Danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Der Göttliche
Plan wird gewiss zur vollständigen Verwirklichung gelangen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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