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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Meine Liebe und fürchtet nicht die gegenwärtigen
Schwierigkeiten. Liebe Freunde, keiner von euch trägt ein Kreuz, das seine Kräfte übersteigt, es ist
immer angemessen. Folgt Mir nach, indem ihr das Kreuz mit Freude trägt, kommt und folgt Mir nach,
Dort wo Ich, Ich Jesus, bin, werdet auch ihr sein.

Geliebte Braut, beim Anblick von so vielem Leid ringsum, kannst du vielleicht denken, dass Ich, Ich Gott,
unerträgliche Kreuze auf die Schultern des Menschen lade, solche die erdrücken und zur Verzweiflung führen.
Es ist nicht so, Mein Joch ist leicht und mühelos zu tragen, aber die schweren Kreuz bürden sich die
Menschen gegenseitig auf und sie sind wirklich unerträglich: sie erdrücken, sie lassen schließlich die erhabene
Gabe des Lebens hassen. Geliebte Braut, dies geschieht wenn in den Herzen keine Liebe ist: der Mensch wird
zum Wolf für den anderen, wenn er ihn nicht liebt.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Ich sehe Menschen von einer Last erdrückt, die sie mit Mühe schleppen,
sie schwitzen, klagen, stöhnen. Ich denke über ihre Lage gut nach und begreife, dass ihre Mühsal so groß ist,
weil sie Deine Gesetze verworfen haben, sie fahren auf ihrer Weise fort, ohne sich einzusetzen Deinen
Vollkommenen Willen zu erfüllen. Unendliche Liebe, derzeit sind die Verstöße mehr als je zuvor, man
missachtet Deine Gebote leichtfertig und lehrt die anderen dasselbe zu tun; die Skandale sind die Ursache für
viel Verderben. Jene die mit ihrem Beispiel erbauen müssten, erregen häufig Anstoß, aus lauter Schwäche; die
Ergebnisse sind offenkundig unter den Augen aller. Angebeteter Gott, sicher nehmen die Bedrängnisse zu,
wenn es in der Welt so wenig Weise und so viele Törichte gibt. Du, Jesus, bist die Weisheit, in Dir ist jeder
Anmut und jede Harmonie anwesend. Ich beschwöre Dich, Süße Liebe, mache uns Dir immer ähnlicher, lasse
Dich stets tiefer erkennen, wer Dich nur ein wenig kennt, erglüht in der Liebe zu Dir und lebt, um die
Erkenntnis immer mehr zu vertiefen mit dem einzigen Ziel, sich in Dir zu verlieren, der kleine Tropfen zu
sein, der sich danach sehnt, in den Unermesslichen Ozean einzutreten, um darin zu bleiben in einer Ewigkeit
der Freude und der großen Seligkeit.
Meine geliebte Taube, wie du selber erfahren kannst, lasse Ich Mich immer mehr erkennen von dem, der
danach brennt Mich zu erkennen: je größer die Sehnsucht, desto tiefer ist die Erkenntnis. Es erkennt Mich also
tiefer, wer Mich erkennen will, es erkennt Mich nur wenig, wer sich wenig bemüht. Geliebte Braut, es bin
sicher nicht Ich, Ich Jesus, Der Sich vor dem Menschen verbirgt, er ist es, der sich vor Mir verbirgt, er will
sich nicht von Meiner Liebe, von Meiner Barmherzigkeit umarmen zu lassen. In dieser einzigartigen und
besonderen Zeit vermag jeder Mensch guten Willens Meine Erkenntnis zu vertiefen. Wie du merkst, wirke Ich
mit Macht über Meine Werkzeuge, Ich wirke mit Macht, damit die Welt Mich alsbald als Unendliche Liebe,
als Zärtlichkeit, als Vater erkenne, Der alles sieht und Sich um alles kümmert wie ein überaus liebevoller
Vater. Hast du dies, Meine Kleine, gut verstanden?
Du sagst Mir: Liebster, Angebeteter Jesus, Deine Zärtlichkeit lässt mich erbeben wegen des großen Jubels
mich von Dir, Gott, Unermesslicher und Hochheiliger, Schöpfer des Weltalls, Unendlicher Ozean der Macht,
der Weisheit, der Schönheit, der Harmonie, geliebt zu wissen. Gewiss habe ich gut verstanden, dass Du
gegenwärtig mehr als in der Vergangenheit wünschst, Dich immer mehr erkennen zu lassen. Die Menschheit
hat nunmehr einen Wendepunkt erreicht und eine neue Phase ist dabei zu beginnen, jene welche die Propheten
und die Heiligen aller Zeiten erwünscht und erträumt haben, die Zeiten jedoch waren noch nicht reif. Mein
Herz erbebt vor Freude, vor Ergriffenheit, vor Staunen für die ständigen Wunder Deiner Liebe. Ich sehe was
Du tagtäglich wirkst, um Dich in tieferer und leuchtender Weise erkennen zu lassen; ich begreife, dass wer
Dich nicht erkennt, es nicht tut, weil er Dich nicht erkennen will. Du hast die erhabenen Pforten Deines
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Wunderbaren Herzens weit geöffnet, sie stehen noch weit offen, während Deine Engel einladen einzutreten,
sie laden, laden ein; Du willst, dass alle Volker und Nationen der Welt sich zu Dir beeilen. Dein erhabener
Plan ist jener, dieser freudlosen Menschheit Freude zu spenden, dem Menschen Frieden zu spenden, der ihn
sosehr ersehnt ohne ihn jemals zu besitzen, dies ist in Deinem erhabenen Plan der Liebe. Es hätte sich bereits
alles verwirklicht, wenn die Menschen völlig mitgewirkt hätten, Du, Unendliche Süßigkeit, hättest die Tage
verkürzt, aber da die Menschen starrsinnig sind, ist es notwendig, noch ein wenig abzuwarten und zu
seufzen.
Geliebte Braut, wenn der Mensch sich mehr einsetzen würden, wenn die Menschen den herabfallenden
Gnadenstrom ergreifen würden! Viele weinen und stöhnen, geliebte Braut, wirklich viele klagen, aber sie tun
wenig oder nichts um sich zu ändern; es genügt nicht zu sagen: Herr, Herr , man muss Meinen Willen
erfüllen. Meinem Herzen ist nicht jener wohlgefällig, der Meinen Heiligsten Namen ständig auf den Lippen
hat, sondern jener, der sich tief einsetzt, Meinen Willen zu befolgen und auch andere dazu zu führen. Bringe
der Welt, Meine kleine Braut, Meine Botschaft der Liebe, jeder verbessere sein Verhalten und folge Mir nach.
Er wird große Freude genießen, denn Dort wo Ich bin, wird er ewiglich sein. Bleibe eng an Mein Herz
gedrückt, geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, auch an diesem Tag bitte Ich euch, euch Gott mehr zu öffnen,
bereit zu sein, Seinen Willen zu erfüllen. Liebe Kinder, dies ist wichtig, dies zählt: Gottes Willen gut zu
erfüllen. Jeden Tag verlangt Er etwas von euch, Sein Wille sei euer Wille. Liebe Kinder, Ich weiß bereits was
ihr im Herzen sagt: Es ist leicht, es ist schön Gottes Willen zu erfüllen, wenn er mit unserem übereinstimmt,
wenn Er das verlangt was uns nicht schwer fällt zu tun, aber es ist schwierig, unseren Willen dem Seinen
anzupassen, wenn das was Er verlangt hart und mühevoll ist. Dies sagt ihr, liebe Kleine, Ich, die
Himmelsmutter, sage euch jedoch: tut mit Freude was auch immer Er von euch erbittet, denn Gott verlangt
nicht das Unmögliche, Er kennt eure Kräfte gut, immer verlangt E, was ihr zu tun vermögt. Geliebte, es kann
auch den Augenblick der Prüfung, der großen Prüfung geben, jene die ihr euch nicht erwartet hättet, die
plötzlich eintrifft. Geliebte Kinder, jede Prüfung hat ihren tiefen Sinn, den ihr häufig nicht begreift, den Jesus
aber gut kennt. Merkt euch stets, liebe Kleine, dass Gottes Denkweise nicht eurer entspricht und dass Seine
Zeit nicht eure Zeit ist. Erweist Gott eure ehrliche und tiefe Liebe, indem ihr Seinen Willen erfüllt, ohne zu
diskutieren, ohne euch tausend Fragen zu stellen. Wenn irgendeine Frage auftaucht bezüglich des Grundes der
harten Prüfung, der einschneidenden Belastung, sei die Antwort bereit, die ihr euch selbst gebt: Gott benötigt
es, Gott will es, Sein Wille geschehe, der meine hat keinerlei Wichtigkeit, es zählt nur Sein Vollkommener.

Jesuso:p
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Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, es ist schwierig Gottes Willen in der Weise anzunehmen, wenn die
Prüfung sehr hart und einschneidend ist; im ersten Augenblick gerät das Herz in Furcht und der Sinn verwirrt
sich. Gerade in einer solchen Lage, möge Deine süße Liebe uns stützen, Deine Zärtlichkeit uns helfen; kein
Kind falle der Verwirrung anheim wegen der harten Prüfung, sondern schöpfe Kraft aus Deinem Blick, um
fortzufahren und alles gut zu verrichten.
Geliebte Kinder, es verwirrt sich, wer die Hilfe nicht annehmen will, die von Jesus und von Mir kommt.
Bittet, geliebte Kinder, und es wird euch das gewährt sein, was für euch gut ist. Seht, Gott gewährt Mir noch
jeden Tag zu euch zu kommen, seid voller Freude und Dankbarkeit, öffnet die Augen des Herzens gut, um die
Zeichen zu sehen; viele werdet ihr noch erhalten, um gut zu begreifen, was Gott Sich von euch erwartet. Liebe
Kinder, in Seiner Unendlichen Barmherzigkeit fährt Gott fort zu euch zu sprechen, hört auf Seine Stimme gut
und seid bereit mit eurem: Hier bin ich. Wer Gottes Wille mit Freude erfüllt, ist ein Weiser, der sich eine
Zukunft der Freude und des Wohlergehens vorbereitet. Seht, Ich bin bei euch, um euch zu helfen und zu
stützen, vereinen wir das Herz im Gebet, 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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