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Auserwählte, liebe Freunde, die Himmelsmutter führt euch zu Mir, Gott; Ihre Worte sind Meine; nehmt Ihre
Hand und kommt zu Mir, Ich schenke euch die Freude die ewig währt, Ich schenke euch Meinen Frieden.
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Liebe und treue Braut, wer Mein ist schon seit langer Zeit, hat im Herzen die tiefe Freude, genießt Meinen
Frieden. Sage Mir, Kleine: was gibt es größeres und erhabeneres, als Meinen Frieden im Herzen, Meine
Freude in der Seele zu haben?
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, Deine Freude ist die wahre Freude, Dein Frieden ist der dauerhafte, der das
ganze Sein umhüllt und durchdringt.
Liebe Braut, wer dies verstanden hat, muss es den anderen beibringen, muss es den anderen bezeugen, auf
dass Meine Gabe alle erreiche.
Du sagst Mir: Wer in Dir diese Gaben genießt, will Zeugnis geben, damit alle begreifen, dass nur in Dir der
Friede und die Freude sind; dies wünscht er zu tun, aber gegenwärtig findet er eine bekümmerte und um die
irdischen Dinge besorgte Gesellschaft, die auf kein Zeugnis zu hören bereit ist. Süße Liebe, es ist gewiss nicht
leicht, in dieser Zeit Zeugnis zu geben, aber mit Deiner Hilfe wird jeder der Dein ist es mit großer Freude tun.
Dir zu dienen, Jesus, ist fürwahr keine Mühe, keine Qual, sondern wahre Freude. Oft meint der Mensch, sich
zuviel abmühen zu müssen in Deinem Dienst, deshalb zaudert er bei Deinen Worten die ihn aufrufen, in
Deinem Weinberg zu arbeiten. Wie viele sind von Dir gerufen, Liebster, aber antworten nicht, weil sie
fürchten, nicht imstande zu sein Dir zu dienen, da es ihres Erachtens eine große Mühe ist. Siehe, Süße Liebe,
siehe, erhabener Balsam jeder Seele die sich Dir öffnet, ich möchte jedem Menschen der Erde sagen: höre
immer aufmerksam auf die Stimme des Herrn, wenn Er ruft, antworte sofort: Hier bin ich , wie einst
Samuel. Man begreife, man begreife gut, dass es eine große Freude ist, von Dir gerufen zu werden; wenn Du
sprichst, erfüllt sich das Herz mit lebendiger Freude, mit großer Hoffnung, mit Ergriffenheit, Deine Worte
sind die Köstlichkeit der Seele, ihr Süßer Balsam. Süße Liebe, Heiligster Jesus, fahre fort jeden Menschen in
Deinen Dienst zu bestellen, keiner bleibe untätig, denn in Deinem Weinberg gibt es Arbeit für alle. Die
Menschen, gemäß ihrer gefühllosen Denkweise, lassen manche arbeitslos bleiben, Du, Heiligster, willst
jedem eine Aufgabe erteilen, gemäß seinen Möglichkeiten und seinen Talenten. Süßer Jesus, Du bist die
Liebe, Du bist der Unendliche Ozean der Liebe und Du erschaffst jeden Menschen um ihn mit Deinem
erhabenen Gefühl zu umhüllen und durchdringen. Angebeteter Jesus, das Herz will ohne Ende wiederholen:
Danke, Jesus, für die Gabe des Lebens; danke, Jesus, für die Gabe des Heils; danke, Jesus, für Deine
Wunderbare Liebe, die in uns die Lebensfreude erneuert. Wer sich von einem Menschenwesen geliebt fühlt,
ist bereits freudig, aber wer begreift, von Dir geliebt zu sein, empfindet eine wunderbare Freude, denn Du bist
Gott und Mensch, Wahrer Gott und Wahrer Mensch. Du bittest mich, meine Freude in Dir, für Dich, mit Dir
zu leben, zu bezeugen. Ich wünsche nichts anderes zu tun als dies. Die größte Freude dessen der Dir gehört im
Herzen und in der Seele, ist Dich zu bezeugen und alle zu Dir zu führen, damit sie glücklich seien.
Geliebte Braut, wenn die Enttäuschungen auch nicht fehlen, werde nicht müde Mich zu bezeugen, wenn du
Mich im Herzen und in der Seele hast, genüge dies dir, um auch in den Disteln einer Gesellschaft die nicht
glauben will, fortzufahren. Siehe, Ich lege eine Handvoll Samen in deine Hände: wirf sie aus und tue es
gewissenhaft, wie der kluge Sämann der eine geschickte Hand hat und die richtige Menge aussät, er tut dies
gekonnt und wenn der Augenblick da ist, wird er eine gute Ernte sehen, die ihn glücklich machen wird. Ich
sage heute zu jedem Meiner Werkzeuge: wirke nach Meinem Willen, Ich bin bei dir jeden Augenblick, um
dich zu führen und dir beizustehen, mit Mir an deiner Seite wirst du die schönsten Dinge vollbringen und die
größte Freude im Herzen haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich möchte, dass jeder Deine Worte gut begreifen würde und sich sofort in
Deinen Dienst stellte, ohne Zeit zu verlieren, ohne einen einzigen Augenblick zu verlieren. Selig der Mensch,
den Du, Jesus, fleißig und nicht trunken vorfinden wirst: Du wirst ihm die für ihn vorbereiteten Gaben
schenken und er wird immer bei Dir sein. Wehe jenem Diener, den Du, wenn Du zurückkehren wirst, trunken
und müßig vorfinden wirst: traurig wird sein Ende sein. Süße Liebe, gewähre mir, eng an Dein Herz gedrückt
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zu bleiben, um Es jeden Augenblick anzubeten.
Bleibe, Meine treue Braut, bleibe und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, gebt Mir jeden Tag euer Herz und Ich bereite es für Jesus vor, gebt Mir den Verstand
und Ich befreie ihn von den negativen Gedanken. Liebe Kinder, viel kann Ich für euch tun, wenn ihr Mir die
Türen eures Seins öffnet: Ich bereite euch vor auf den Flug zu Jesus und auf das große Glück bei Ihm. Eines
Tages habe Ich euch gesagt und es dann immer wiederholt: die
Gegenwart hängt von euren Wahlen ab, die kommende nahe und ferne Zukunft wird nach eurer freien Wahl
sein. Geliebte Kinder, wählt, den Willen Gottes zu erfüllen, immer, und dann seid im Frieden und in der
Freude. Vielgeliebte Kinder, seid groß und großzügig, um Jesus zu ähneln; wenn ihr habt, gebt; wenn ihr
besitzt, helft. Die Güter sind nicht nur die materiellen, wie oft gemeint wird, es ist nicht nur das Almosen das
ihr gebt, die weit wichtigeren Güter sind jene spiritueller Natur. Wenn ihr einige wunderbare Wahrheiten
verstanden habt, helft auch den anderen zu begreifen, seid groß in der Liebe und sehr großzügig. Geliebte
Kinder, Ich bitte euch, an das Heil der Seelen zu denken und euch tief einzusetzen, damit so viele Seelen wie
möglich zu Gott gelangen und so wenige wie möglich verloren gehen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, wer Gott liebt und wer Dich glühenden Herzens liebt, wirkt
nach Eurem Willen und setzt sich gründlich ein, nach Eurem Willen, um euch keinen Schmerz zuzufügen, für
Euch ist der größte Schmerz der Verlust der Seelen: eine einzige Seele die verloren geht, zerreißt das Herz
Jesu und Dein Süßestes. Liebe Mutter, führe uns, uns für das Heil der Seele tief einzusetzen, ohne Mühen und
Opfer zu scheuen, hilf uns, Süßeste, denn Du weißt, dass wir aufgrund unserer großen Hinfälligkeit, die
Mühsal und das Opfer nicht lieben, aber wir wollen alles für Euch tun, wir wollen Eure Wunderbaren Herzen
erfreuen, Die ganz Liebe und Zärtlichkeit sind. Führe uns, Mutter, stehe uns bei, liebe Mutter, wir werden
alles gut verrichten, weil dies unsere Absicht, dies unser Vorhaben ist.
Liebe Kinder, Ich will euch helfen und euch beistehen, damit viele Seelen in großer Gefahr das Heil erfahren.
Liebe Mutter, ich möchte, dass das Verderben für keinen wäre, ich möchte, dass alle sich retteten, alle, denn
der Mensch der seine Seele verliert, hat alles verloren, sein größter Reichtum ist fürwahr seine Seele. Ich
erinnere mich Seiner erhabenen Worte (Jesu Worte): Was nützt es dem Menschen alle Reichtümer der Welt
zu besitzen, wenn er seine Seele verliert? Liebe Mutter, wir vereinen unsere inständigen Bitten mit Deinen,
damit die Gnaden des Heils fortfahren niederzufallen, wie ein strömender Regen, sie mögen auf diese so
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trockene und verirrte Menschheit herabfallen, es ändere sich der Zustand jedes Herzens, es öffne sich Gott,
um mit ihm sein Leben zu leben, das wahre Leben, das nie endet. Liebe Mutter, lasse uns nie allein in diesem
Kampf gegen die Mächte der Finsternis, wenn Du bei uns bist mit Deinem Süßen Lächeln, werden wir sicher
die Kraft haben, alles gut zu erfüllen.
Geliebte Kinder, seid standhaft in euren Vorsätzen.
Gemeinsam beten wir, loben wir Gott. 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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