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Auserwählte, liebe Freunde, ertragt die Mühen, die Opfer der gegenwärtigen Zeit, klagt nicht, sondern
seid geduldig und opfert Mir, Gott, eure Qualen auf. Liebe Freunde, jedes Mir mit Liebe aufgeopferte
Leid, wird bald zur Freude im Herzen.

Geliebte Braut, es gibt kein menschliches Leben ohne Qual, ohne Leid; wenn es Mir dargebracht wird, wird es
erträglicher und leicht, weil Ich einschreite, um die Mühe zu erleichtern, damit sie zu Freude im Herzen wird.
Die Seele die sich Mir hingegeben hat, lebt heiter, Ich lasse den Frieden des Herzens, die tiefe Freude der
Seele nie fehlen; je tiefer die Seele in Meinen grenzenlosen Ozean eindringt, desto mehr wächst in ihr die
Harmonie, der Friede, die Freude des Herzens. Ich bitte deshalb jeden Menschen, in Mein Herz einzutreten,
um bereits auf Erden einen Vorschuss des Paradieses zu haben. Ich sage dies seit zwanzig langen
Jahrhunderten, aber haben die Menschen es verstanden?
Du sagst Mir traurig: "Angebeteter Jesus, Du schenkst viel, Du hast stets viel geschenkt, Du hast Dich Selbst
geschenkt, aber wer begreift es? Wenn die Menschen begriffen hätten, müsste es auf Erden, nach zwanzig
Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt, Frieden und Freude geben in jedem Winkel, gegenwärtig
herrscht jedoch die größte Unruhe und viel Traurigkeit, mehr als in der Vergangenheit. Unendliche Liebe,
Süßeste Liebe, wie sehr enttäuscht Dich der Mensch, wie sehr hat er Dich enttäuscht! Der Mensch hat in der
Vergangenheit Deinen Plan der Liebe nie richtig erwidert und auch der heutige Mensch hat Mühe es zu tun.
Angebeteter Jesus, Du öffnest Dein Wunderbares und Erhabenes Herz, Du öffnest den grenzenlosen Ozean
der Liebe, damit jeder Mensch eintrete um Alles von Dir zu erhalten; wie Groß und Wunderbar ist Dein Herz!
Jesus, Liebster Jesus, sei gepriesen für Deine Unendliche Zärtlichkeit, welche die Menschen nicht begreifen,
werde nicht müde Sie auch den Unwürdigen zu schenken, damit sie zu Dir kommen und sich retten können.
Meine geliebte Braut, in dieser gegenwärtigen Zeit nähere Ich Mich jedem Menschen der Erde, Ich spreche
eine einfache Sprache, damit jeder Mich leicht verstehen kann, aber das Herz vieler will sich nicht Mir öffnen,
das Leid ist gewachsen und wird weiter wachsen, wenn die Menschen sich nicht entscheiden sich zu bekehren
und zu Mir zu kommen, der Ich noch mit Unermesslicher Liebe einlade, aber die Gnadenzeit wird nicht
immer währen. Ich sende dem gegenwärtigen Menschen Meine Botschaft, aber er greift Sie nur in geringem
Maß oder überhaupt nicht auf, dies geschieht, weil er nicht an Mich denkt, Mich nicht erwünscht, Mich nicht
sucht.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, verzeihe, verzeihe die große Torheit der Gegenwart, der Mensch ist mehr
denn je von den Dingen der Welt eingenommen, in seinem Herzen, im Innersten, sehnt sich jeder Mensch
glühend nach Dir, sucht Dich inständig. Du bist das Alles Das man suchen muss, Du bist das Licht der Welt,
die Sonne des Daseins, wie kann der Mensch ohne Licht leben? Wie kann er ohne Sonne leben? Unendliche
Liebe, die spirituelle Reife des heutigen Menschen ist gering, weil er sich wie ein kleines Kind in den
Verlockungen der neuen Technologie, der Wissenschaft verliert, die viel bietet. Verzeihung, ich bitte Dich um
Verzeihung, Jesus, zu Deinen Füßen bitte ich demütig darum. Vergib, vergib dem törichten Menschen der
Gegenwart, fahre fort stets in seiner Sprache zu sprechen, jene die er begreifen kann. Habe Mitleid, wie den
Kleinsten gegenüber, die ihre Fehler nicht erkennen. Den Kindern erweist Du große Barmherzigkeit, ihnen ist
das Paradies zugesichert, auch wenn sie Fehler begehen, dies tust Du, weil das Kleine noch nicht fähig ist zu
denken und zu unterscheiden. Betrachte die gegenwärtige Menschheit wie eine Generation von kleinen
Kindern die nicht begreifen, die ihre Rechte nicht von der Linken unterscheiden können und vergib, vergib,
vergib, Süßester Jesus. Unendliche Liebe, blicke mit liebevollem Auge auf das menschliche Elend, auf das
große menschliche Elend.
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Liebe Braut, deine flehentlichen Bitten gelangen zu Meinem Herzen und vereinen sich mit jenen Meiner
geliebten Mutter; gerade für die Fürsprache der glühenden Seelen, hat der Strom heilbringender Gnaden noch
nicht aufgehört auf die Erde herabzufallen. Die Menschen der Gegenwart tun alles mögliche um Meine
Geduld zu ermüden, die Menschen der Welt können nicht wie Kinder beurteilt werden, die nicht zu denken
fähig sind, denn sie sind in der Lage zu begreifen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber sie wollen
es nicht tun, weil sie ein Pack von großen Aufsässigen sind. Ich sage dir, geliebte Braut, dass nachdem die
Zeit der großen Spende beendet sein wird, es jene der großen Not geben wird, es wird nur widerstehen
können, wer sich guten Vorrat angelegt hat. Wehe dem, der singend und tanzend gelebt hat, ohne sich
vorzubereiten, traurig wird seine Lage sein und sehr qualvoll.
Meine Kleine, schöpfe Freude aus Meinem Herzen, die Quelle ist Unerschöpflich; nimm Freude und schenke
Freude dem, der Sie erbittet und Sie erwünscht. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzen, Ich komme in der großen Freude zu euch, um Sie euch zu
übermitteln. Gott ist dabei Seinen erhabensten Plan zu verwirklichen mit jenen die Ihn lieben. Wenn ihr im
Schmerz seid denkt ihr: Wer weiß, wie lange mein Leid noch dauern wird, es wird nicht so bald enden.
Dies sagt seufzend ihr, die ihr Jesus das Herz geöffnet habt. Ich sage euch, dass es nicht so ist wie ihr denkt,
Gott hat es eilig Seinen Plan der Liebe ganz zu verwirklichen. Das Leid dauert nicht lange, wie ihr meint,
sondern hat eine Frist, die Gott allein kennt. Ich sage euch, geliebte Kleine: fährt nicht fort traurig zu seufzen,
denn Mein Sohn Jesus will eine Ära abschließen, um eine neue beginnen zu lassen, es gibt eine schmerzvolle
Phase der Menschheit, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden währt, aber es gibt auch eine neue Phase die
im Begriff ist sich zu öffnen, von der ihr bereits die ersten Lichter seht. Heute hat Mein Heiligster Sohn von
dieser neuen Phase gesprochen die Er rasch öffnen will. Denkt deshalb nicht, dass euer Leid noch lange
dauern wird, bis ihr völlig erschöpft seid. Er wird bald, sehr bald, sein Schluss! sagen und es wird selig und
glücklich sein, wer Ihm immer treu gewesen ist, ohne rechts oder links abzuweichen. Liebe Kinder, in den
Prüfungen, auch wenn sie hart und schwer zu ertragen sind, lobt Gott, dankt, betet an, lasst euch nicht von
Niedergeschlagenheit ergreifen, um so weniger von Zorn gegen Dem, Der auch die härtesten Prüfungen
zulässt für das Heil der Seelen. Dankt immer dem Allerhöchsten, denn Er lässt nur geschehen, was dem
universellen Heil dient.
Geliebte Kinder, dies die Worte Jesu: Geliebte Mutter, Ich sehe die Qualen der Kleinen die sich eng an Dich
drücken, sie werden nur noch kurze Zeit dauern, denn Mein Wunsch ist jener, Frieden und Freude zu
schenken jenen die so viel Vertrauen auf Mich haben und Mich Tag und Nacht anflehen, damit Ich die Qualen
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lindere und Frieden und Freude schenke, gemäß Meinen Verheißungen. Geliebte Mutter, kein einziger
Seufzer geht verloren, alles nehme Ich an, um eine neue und andere Zukunft vorzubereiten; die Erde wird bald
ein schöner, üppiger Garten sein, zur Freude der auserwählten Seelen. Dies will Ich, dies wünsche Ich dass in
kurzer Zeit geschehe. Selig sind jene, die auszuharren wissen und nicht zurücktreten vor der Mühe und der
Drangsal die sie auf sich nehmen müssen, um Mein Wort zu bezeugen. Selig sind jene, die auch in der harten
Prüfung nicht das Vertrauen auf Mich verlieren, sondern voller Hoffnung zum Himmel blicken. Kann Ich, Ich
Gott, diese Kleinen enttäuschen, die Meinem Herzen so teuer sind, die Es trösten mit ihrem anbetenden Gebet
Tag und Nacht? Geliebte Mutter, sage ihnen, dass Ich ihre glühenden Bitten gehört habe, Ich habe ihre Opfer
angenommen, kein Seufzer geht verloren. Ich bereite für Meine Treuen einen neuen Frühling vor, den
schönsten und üppigsten Frühling den es je gegeben hat und es nie mehr geben wird bis zum Ende der Welt.
Jeder wird haben nach dem Maß er gegeben hat. Es wird geschehen wie zur Zeit der Ernte: wer viel gesät hat,
wird viel haben; wer wenig gesät hat, wird wenig haben, wer nichts säen wollte, wird sein Feld leer, seinen
Weinberg kahl sehen, trocken und dürr wird seine Erde sein.
Dies die Erhabenen Worte Meines Sohnes. Sein leuchtendes und glänzendes Antlitz hat Mich erkennen
lassen, dass alles nahe ist. Seid auch ihr freudig und betet glühend, damit die Fernen sich beeilen und auch sie
bald die Köstlichkeiten genießen können, die Gott jenen vorbereitet hat, die Sein sind im Herzen und im
Verstand, in jeder Sehnsucht ihres Seins.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir den Allerhöchsten an; Seine Pläne sind immer des Friedens
und der Freude. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Die Mutter spricht zu den Auserwählteno:p

3

