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Auserwählte, liebe Freunde, betrachtet den Glauben als die kostbarste Gabe. Denkt an das Gleichnis
der kostbaren Perle die der Mann findet und alle seine Güter verkauft, um sie zu besitzen. Liebe
Freunde, der Glaube an Mich, Jesus, ist die kostbarste Perle: haltet ihn fest, wie den größten Schatz.

Geliebte Braut, wer sich Mir geöffnet hat und auf Mich vertraut, wer Meine Liebe verstanden hat, hat alles
und es mangelt ihm nichts, er hat alles und ist der Reichste. Hast du dies alles verstanden, Meine Kleine? Du
sagst Mir: Süße Liebe, ich habe verstanden und möchte, dass jeder verstünde. Wenn Du, Jesus, im Leben
eines Menschen herrschst, ist es wie der Flug des Adlers, der hoch steigt, um die höchsten Gipfel zu erreichen.
Du bist Jener, Süßeste Liebe, Der die Seele auf Deine Göttlichen Flügel nimmt und sie führt; sie ist glücklich
wie ein kleines Kind in den Armen der Mutter, das vor Freude singt und lacht. Dies ist die Lage der Seele die
sich Dir mit Freude geschenkt hat. Angebeteter Jesus, tritt in jedes Leben ein. Keiner bleibe ohne Dich,
Liebster: Du, Angebeteter Jesus bist die Sonne des Lebens; ohne Deinen Strahl, vertrocknet alles und stirbt
ab!
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist brennt in dir. Wie oft habe Ich den Menschen
wiederholt: ohne Mich könnt ihr nichts tun? Wie oft habe Ich es gesagt und wiederholt?
Du sagst Mir: Unendliche Male, Liebster, hast Du es wiederholt; aber die Menschen des dritten Jahrtausends
haben wenig verstanden, noch haben sie es wenig verstanden. Oft strengt sich der Mensch an, sich alleine zu
verwirklichen, ohne Deine Hilfe; dies tut er, weil er hochmütig ist und seine Wenigkeit nicht erkennt. Wenn
Du, Süße Liebe, nicht Fleisch angenommen hättest um die Menschheit aller Zeiten zu erlösen und zu retten,
wenn Du dies nicht getan hättest aus Liebe zum Menschen, der durch die Erbsünde tief gesunken war, hätte es
keine Hoffnung gegeben: die Pforten des Paradieses wären geschlossen und verriegelt geblieben. Du,
Heiligster, Du, Süßester, hast mit Deinem Opfer die Türen des Paradieses wieder geöffnet. Der Mensch, jeder
Mensch der Erde kann dank Deines Opfers Zugang haben zum Paradies: Süße Liebe, wie dankbar müsste er
Dir sein! Wenn ein Mensch jeden Augenblick seines Lebens Dich anbeten würde, hätte er immer nichts getan,
zu dem was Du verdienst. Süßester Jesus, die Menschen denken oft nicht an Dein Opfer, sie denken nicht
genügend nach; sie sind in den irdischen Gedanken versunken und vergessen, dass ihre Heimat der Himmel
ist. Ich flehe Dich an, Jesus: führe den Gedanken der Menschen zum Himmel; jeder Mensch begreife, dass
seine Heimat nicht auf Erden ist, der irdische Weg ist nur eine Vorbereitung auf den Himmel. Der Mensch
muss sich einsetzen, Dich immer besser kennen zu lernen, um Dir besser zu dienen und Deinen Willen gut zu
erfüllen: auf Erden lernt er Dich kennen und dient Dir; im Himmel, Süße Liebe, genießt er Dich für ewig.
Diese schöne Wahrheit werde von jedem Menschen erkannt, damit er keinen einzigen Augenblick in Eitelkeit
und Torheiten verliere.
Geliebte Braut, wenn der Mensch Mir bald die Türen des Herzens öffnet, begreift er bald diese schöne
Wahrheit. Ich habe, in der Tat, einen erhabenen Plan über jeden Menschen: Ich bereite ihn vor im Augenblick
seiner Erschaffung. Man wisse, dass jedes menschliche Wesen mit einem erhabenen Plan geboren wird; mit
seiner Freiheit kann er Mir erlauben ihn umzusetzen, mit seiner Freiheit kann er Mich daran hindern, ihn zu
verwirklichen. Wie du begreifst, hängt alles von seinen Wahlen ab. In diesem besonderen Augenblick der
Geschichte ist die Menschheit geteilt: es gibt den, der das Paradies auf Erden erlebt; es gibt den, der das
Fegefeuer auf Erden erlebt; es gibt den, der die Hölle auf Erden erlebt und dies gemäß seiner Wahl. Mein
Wunsch ist jener, jedem Menschen das Paradies zu geben, mit einem Vorschuss auf Erden, aber seine Wahl
bleibt immer frei. Hast du Meine Worte verstanden, Meine kleine Braut?
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Du antwortest Mir: Unendliche Liebe, Du, Heiligster, sprichst zu mir und hilfst mir Deine Worte zu
begreifen: auf Erden erlebt jener, der sich ganz Dir, Gott, geöffnet hat, einen Vorschuss des Paradieses, weil
Du in seinem Herzen pochst, in seinem Sinn, im Gedanken, im Gefühl, in seinem Sein bist. Wer sich Dir nur
zum Teil geöffnet hat, hat als Gabe die Läuterung die ihn für den Himmel vorbereitet: das Leid, das in seinem
Leben gegenwärtig ist, bereitet die künftige Freude vor, wenn es mit Geduld und Liebe, Dich stets preisend,
angenommen wird. Wer Dir verschlossen, ungläubig und kalt geblieben ist, erlebt auf Erden die Hölle, weil er
dies gewählt hat mit seiner fortwährenden Aufsässigkeit.
Geliebte Braut, du hast richtig gesprochen. Der Mensch wählt frei: er kann alles haben mit Mir, Gott; er kann
alles verlieren, ohne Mich. Was er will, hat er. Kleine Braut, Ich rufe alle, in Meinen Königsschloss
einzutreten. Für jeden könnte dies Mein letzter Ruf sein. Liebe Braut, bleibe glücklich in Mir und genieße die
Köstlichkeiten der Liebe dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Gott nehme den ersten Platz in eurem Leben ein, in eurem Gedanken, in eurem Gefühl,
Ihm sei die Sehnsucht des Herzens zugewandt. Geliebte Kinder, Gott will euch alles schenken: es liegt an
euch, es zu haben. Begreift, dass Er die Liebe ist, Die umarmen und durchdringen will; er hat euch frei
erschaffen, liebe Kinderlein, und ihr müsst wählen, ob ihr Ihm gehören wollt für immer, oder nicht.
Liebe Kinderlein, es genügt nicht Gott zu sagen: Ich will mich Dir öffnen, um alles zu haben. Es genügt
nicht, dies zu sagen, sondern man muss den Kampf gegen die Sünde gewinnen. Denkt an Seine Worte: Nicht
wer Herr, Herr sagt, ist Mir wohlgefällig, sondern wer Meinen Willen erfüllt. Begreift den Sinn der
Worte gut: es ist notwendig, den Willen Gottes zu tun, um zu zeigen, dass ihr Sein seid im Herzen und im
Sinn. Geliebte Kinder, die Himmelsmutter, Die euch so sehr liebt, weist den einzigen Weg, um Freunde Jesus
zu sein: Seinen Willen erfüllen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, in dieser Zeit sind viele Entscheidungen zu treffen; nie so wie heute,
stellt die Welt vor großen Lebensentscheidungen. Wir wollen alles gut erfüllen, aber oft fallen wir längs des
Weges aus Schwäche. Süße Mutter, erhebe uns und hilf uns wieder weiterzugehen.
Liebe Kinder, wenn ihr in Schwierigkeiten seid und ihr Mich ruft, eile Ich euch sofort zu Hilfe und erflehe
euch die notwendigen Gnaden. Ihr wisst, dass Ich für jedes Kind Fürsprache halte und ihr alle Meine Kinder
seid. Die Gnaden fallen noch reichlich herab, aber nicht alle können sie ergreifen. Jene die im Schlamm der
Sünde versunken bleiben, können sie nicht ergreifen. Mein Herz hat keinen anderen Wunsch, als euch zu
helfen auf dem Weg zum Himmel; aber ich kann nicht wirken ohne euch, ohne eure Mitarbeit. Kommt, liebe
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Kinder; siegt, geliebte Kinder, im Kampf gegen die Sünde! Ich helfe und stütze euch, aber Ich kann Mich
nicht euch ersetzen: ihr seid frei und Ich zwinge euch nicht zu tun, was ihr nicht tun wollt. Ich freue Mich
über einige von euch die gut verstanden haben und fleißig sind im Guten; Ich bin um jene besorgt, die sich
nicht einsetzen wollen und abwarten, verschieben, willensschwach sind. Kinder, um im Kampf gegen die die
Sünde zu siegen, muss man einen starken und festen Willen haben: was man nicht tun darf, soll man wirklich
nicht tun! Begreift Meine Worte gut, lässt sie ins Herz dringen und verinnerlicht sie, lebt sie Tag für Tag.
Geliebte Kinder, in der harten Prüfung seid stark, stark, im Wissen darum, dass der Schmerz der Prüfung die
Läuterung ist, die, nachdem sie überwunden ist, die große Freude in Gott vorbereitet. Begreift, dass die
Prüfung, auch wenn sie hart ist und die Zähne zusammenbeißen macht, Reinigung ist. Die Prüfung ist zu
einem Zweck der Liebe, immer der Liebe, nur der Liebe, zugelassen!
Meine kleine Tochter sagt Mir: Wenn der Mensch ein Leid hat, vor allem wenn es einschneidend ist, zittert
er und begreift nicht; aber wenn Du, Himmelsmutter, nahe bist, ist alles leichter. Das kranke Kind will die
Gegenwart der Mutter: wenn sie ihm zulächelt, fühlt es sich fast wieder gesund. Süßeste, heile mit Deinem
Süßen Lächeln.
Liebe Kinder, Ich bin bei euch, um euch zu helfen und euch beizustehen. Ich bin jeden Augenblick bei euch.
Gemeinsam beten 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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