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Auserwählte, liebe Freunde, wenn ihr heute in der
Mühsal des Lebens seufzt, so werdet ihr dann in
der Glückseligkeit sein; groß wird die Freude sein,
Mir treu gedient zu haben. Liebe Freunde, harrt im
Guten aus und seid aktiv im Dienste an Mir und an
den Brüdern.
Geliebte Braut, der Mensch der aussät, seufzt und weint während er seine Saat trägt, aber wenn der
Augenblick der Ernte da ist, ist er voller Freude, beim Einbringen seiner reifen Garben und beim Betrachten
der reichen Ernte. Geliebte Braut, so geschieht es Meinen treuen Jüngern, so geschah es den Ersten, so wird es
bis zum Ende der Welt sein. Denke, kleine Braut, an die ersten die Mein waren: sie mussten in ihrem Dienste
an Mir und an den Brüdern viel Mühe erleiden, viel leiden, bis hin zum Martyrium für die Bezeugung. Sie
streuten viel aus, sie ernteten viel, alles besitzen sie nun und dies für ewig.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, ich habe im Paradies einige Deiner Jünger gesehen. Du Selbst, Liebster,
hast sie mir gezeigt. Es gibt keine Worte die die Freude die auf ihren Gesichtern ist, die das Licht in ihren
Augen beschreiben könnten. Angebeteter Jesus, niemand auf Erden kann das große Glück des Paradieses
beschreiben, es ist nicht das schwache und vergängliche Glück der Erde, die mit einer kleinen Wolke
vergleichbar ist, die der Wind zerstreut, es ist ganz etwas anderes. Wie glücklich sind die Seelen im Paradiese,
wie erhaben ist Dort die Freude, die Schönheit, die Harmonie. Wer nur für einen Augenblick das Paradies
schauen durfte, spürt in sich einen innigen Wunsch Es zu erreichen. Er wird mehr denn je aktiv und tatkräftig,
um es zu verdienen, in Ihm zu wohnen, Dort wo die Harmonie vollkommen, der Frieden erhaben, die Freude
unbeschreiblich ist. Auf Erden seufzt man und weint, im Paradies singt man glücklich Dein Lob. Angebeteter
Jesus, auf Erden begreift der Verstand viele Dinge nicht und sucht nach der Erklärung, oft ohne sie zu finden.
Im Paradies begreift man alles durch Eingebung, die Seelen verstehen sich und lieben sich zärtlich, alle Seelen
verbindet eine zärtliche Freundschaft, es ist Dein Gefühl, das in ihnen wirkt. Wenn sie auf Erden viel gelitten
haben wegen ihres Dienstes an Dir und an den Brüdern, so genießen sie nun für ewig. Ich denke an das
Beispiel des Sämanns das Du, Gott, oft bringst: nun, auf Erden der Lebenden sät der Mensch aus, wenn er viel
ausgestreut hat, erntet er viel. Was er getan hat, ist für immer, nichts kann er wegnehmen und nichts
hinzufügen; auch wenn das Glück für alle Seelen ist, ihre Lage ist sehr unterschiedlich. Ich habe Deine Jünger
voller Glück gesehen, das ewig währen wird, ihr Platz ist ein besonderer Platz, denn auch ihr Dienst ist es
gewesen, sie haben ihr Leben für Dich hingegeben, Liebster. Wenn die Menschen nur für einen Augenblick
die Freude des Paradieses sehen würden, würden sich die Kirchen sicherlich füllen und die Straßen leer
werden. Wenn die Menschen die Schrecken der Hölle sehen und daran denken würden, denke ich, dass keiner
mehr dorthin gehen wollte, so entsetzlich ist die Lage, die ewig ist. Unendliche Liebe, Süßer Jesus, wirke mit
Deiner Unendlichen Macht, damit die Menschen der Gegenwart aus dem schrecklichen Schlummer erwachen,
den der Stachel Deines feindes verursacht hat, sie sind zum Großteil wie betäubt, sie sehen die Zeichen nicht,
sie hören nicht Deinen liebevollen Aufruf, sie lassen sich vom stürmischen Wind ins Verderben mitreißen.
Liebster, Heiligste Liebe, zu Deinen Füßen bitte ich um Vergebung für die Sünder, schenke die Gnade, damit
niemand in den schrecklichen Schlund falle, sondern alle den wunderbaren Weg zum Paradies einschlagen,
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dort wo es das Wort Schmerz, Trauer, Betrübnis nicht gibt, sondern nur Freude, Schönheit, Harmonie.
Meine geliebte Braut, Ich, Ich Gott, will nicht das Verderben der Seelen, sondern dass jede sich rette und
glücklich mit Mir sei, aus diesem Grund wirke Ich mit Macht in jedem menschlichen Leben, damit sein Ende
in Meiner Herrlichkeit sei, Dort wo ein Platz ist für jeden Menschen den Ich erschaffen habe. Es bin sicherlich
nicht Ich, Ich Gott, der Ich den Menschen das Verderben vorbereite, sondern sie wählen es aus sich heraus,
freiwillig. Es fällt in den Abgrund der Verzweiflung, wer hinein fallen will, wer wirklich dazu entschlossen
ist, weil er Mein Gefühl nicht erwidern will, taub ist gegenüber Meinem Aufruf.
Geliebte Braut, dein kleines Herz stöhne nicht, wisse, dass die Gnaden noch reichlich herabfallen und der
Fluss noch nicht geringer geworden ist. Wer Sie aufgreift, kann sich noch retten, aber wer lebt, ohne sich zu
kümmern, Sie zu ergreifen, siehe, dieser bereitet sich das größte Verderben vor. Ich habe dir bereits
geoffenbart, dass im Paradies für jeden Menschen ein Platz vorbereitet ist, aber er kann auch ihn nicht
erreichen, wenn er ihn nicht will: er ist frei das ewige Glück mit Mir anzunehmen, oder die Verzweiflung
ohne Mich für ewig zu wählen, was er wählt, hat er.
Du sagst Mir: "Angebeteter, Wunderbarer, Großzügiger Herr, Du bist ein grenzenloser Ozean der Liebe und
der Zärtlichkeit, aber die Menschen haben es noch nicht verstanden.
Meine kleine Braut, wer den glühenden Wunsch hat Mich zu kennen, bleibt sicher nicht enttäuscht, denn Ich,
Ich Gott, lasse Mich immer mehr erkennen von den glühenden Seelen. Meine süße Taube, bleibe in Meiner
Liebe und genieße die Köstlichkeiten dieses neuen Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich habe euch in diesen Jahren den Weg gewiesen, den ihr
befolgen müsst, Ich habe euch bei der Hand genommen, wie kleine Kinder und euch auf den Weg des Lichtes
geführt, der zum Paradiese führt. Leibe Kleine, ihr seid auf dem Weg und müsst diesen nur fortsetzen bis zum
erhabenen Ziel. Fügsam und folgsam seid ihr Mir gefolgt, Meine Botschaften sind in eure Ohren und tief in
euer Herz gedrungen, ihr setzt Sie im täglichen Leben um. Meine Kleinen, fährt in der Freude und im Frieden
fort, indem ihr den Willen Gottes gut erfüllt, jenen den Er euch Tag für Tag weist. Für jene die eine gewisse
Strecke schon zurückgelegt haben, ist alles leichter, ihr habt den Flug angesetzt und der günstige Wind treibt
euch vorwärts. Kinder, Mein Herz wünscht, dass alle Kinder der Erde sich retten, alle Menschen der Erde,
jeder Einzelne ist in Meinem Herzen gegenwärtig und Ich sorge für sie, als wäre jedes das Einzige. Keiner
sage: Die Himmelsmutter liebt nur einige und nicht andere. Sagt dies nicht, Meine geliebten Kinder, jedes
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Volk ist Mein Volk, jede Nation ist in Meinem Herzen und Ich will sie führen. Mein großer Schmerz ist es,
wenn die Ohren Meiner Kinder sich schließen, um nicht zu hören und die Augen nicht die großen
gegenwärtigen Zeichen sehen wollen. Mein Herz stöhnt, Es stöhnt, denn wenn die Kinder nicht erwidern,
kann Ich nichts für sie tun, weil sie nicht mitarbeiten. Geliebte, die Zeit verfließt rasch und unerbittlich;
betrachtet das Verfließen der Zeit und überlegt, sie vergeht nicht nur für die anderen die ihr in eurem Umfeld
seht, sondern auch für euch vergeht sie. Liebe Kleinen, bereitet euch gut auf die Begegnung mit Jesus vor,
lasst euch jetzt, oft, von Seiner Barmherzigkeit umarmen, lasst euch jetzt umarmen und ihr werdet bereit sein
für immer in Seinen Ozean der Zärtlichkeit einzutreten (sich von der Göttlichen Barmherzigkeit umarmen zu
lassen bedeutet die eigenen Sünden zu bereuen, sie zu beichten und um Vergebung zu bitten). Euer liebevolle
Gedanke gehe jeden Tag zu den armen Sündern die sich noch nicht der Göttlichen Barmherzigkeit geöffnet
haben, nicht um sie zu bemitleiden, sondern um ihnen zu helfen, aus dem Schlamm der Sünde
herauszukommen. Meine geliebten Kinder, ihr sagt euch innerlich: Was tun, um ihnen zu helfen? Wenn ich
spreche, hören sie mir nicht zu, sie folgen dem Beispiel nicht, sie sehen die Bezeugung nicht. Dies sagt ihr
und denkt : Was kann ich für die Sünder tun? Geliebte Kinder, ihr vermögt viel durch euer glühendes
Gebet, durch euer kühnes Zeugnis, ihr wisst, dass Jesus immer die Gebete der glühenden Seelen hört, Er hört
sie immer und erhört sie. Ich sage euch: betet, betet, betet für die Sünder, lasst die Arme nicht sinken, wenn
ihr nicht sofort die Ergebnisse seht, betet und wartet ab, fügt dem Gebet spontane Opfer hinzu, vergesst nie
die Sünder, viele können sich gerade durch eure Gebete retten, viele werden von den besonderen Gnaden
geholfen, die Gott schenkt auf die inständigen Bitten der glühenden Seelen. Geliebte Kinder, Jesus wartet auf
eure glühenden und fortwährenden Gebete, Er will, dass die Menschen sich bekehren und glücklich seien.
Geliebte Kinder, erfüllt euren Teil gut.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. 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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