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Auserwählte, liebe Freunde, Mein Plan der Liebe
über euch ist dabei sich vollständig zu entfalten.
Euer Herz fürchte nicht wegen der
Schwierigkeiten, es fürchte nicht wegen der Opfer
die ihr gerufen seid zu ertragen, ihr gebt Mir viel
und ihr werdet viel erhalten. Liebe Freunde, harrt
aus im Guten und im Gehorsam, euretwegen, für
eure Geduld, wird auch die unwürdige Welt
erhalten.
Geliebte Braut, dies sind täglich deine Worte: Herr, der heutige Tag sei ein Tag der Liebe zu Dir und den
Brüdern, ein Tag des fügsamen Gehorsams Dir gegenüber und des Dienstes an den Brüdern. Dies sagst du
Mir mit ehrlichem Herzen und Ich, Ich Jesus, nehme deine Gabe an, erlaube dir Meine Erkenntnis zu
vertiefen, erlaube dir, immer tiefer in das große Geheimnis einzudringen, Das Ich, Ich Jesus, bin. Dies tue Ich,
weil du es wünschst, dein Herz will sich an Mich drücken. Weißt du, warum die Sehnsucht immer mehr in dir
wächst? Sie wächst, weil Ich, Ich Jesus, Mein Gefühl Tropfen für Tropfen in dich einflöße; du bist an Mich
gezogen durch Meine Eigene Sehnsucht die in dir wirkt.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich habe keinen anderen Wunsch, als Dich immer tiefer zu erkennen, als
Dir immer besser zu dienen, mein Herz wünscht allein dies: mit Deinem Göttlichen zu pochen, immer, immer,
immer, jeden Augenblick des Lebens das Du mir gewähren willst, heute und allezeit. Geliebter Gott, ich
bedenke dies: welchen Zweck hat mein Leben? Welche Bedeutung? Der Zweck ist jener, Dich immer tiefer
zu erkennen, das Glück und der Frieden wachsen mit der Erkenntnis; je mehr der Mensch Dich kennt, desto
glücklicher ist er, je mehr er Dich kennt, desto besser begreift er die wahre Bedeutung seines Lebens, dessen
erhabenen Sinn. Geliebter Gott, Du bist es, Der dem menschlichen Leben einen Sinn gibt, Du willst es mit
Deinem Gefühl Augenblick für Augenblick erfüllen. Du, Angebeteter Jesus bereitest den Menschen auf die
Ewigkeit vor, Du formst ihn, wie der Bildhauer den Marmor; Du wirkst über uns Tag für Tag. Der Bildhauer
schafft aus einem unförmigen Stein ein großes Meisterwerk, der Stein leistet aber keinerlei Widerstand, es
lässt sich fügsam bearbeiten. Der Mensch jedoch lehnt sich oft auf, Siehe, deshalb erreichen manche das Ende
ihres Lebens und bleiben unförmiger Stein, da sie sich während ihres Daseins nicht von Dir, Allerhöchster
Gott, von Deinen Wunderbaren und Weisen Händen formen ließen. Wie Groß und Liebevoll bist Du, Gott, zu
Deinem kleinen Geschöpf! Der fügsame und folgsame Mensch spürt Dein Wirken über ihn, spürt Deine
erhabene Gegenwart. Du wirkst ohne Unterlass über uns und überlässt uns nicht unserem Nichts, aber heute
mehr als in der Vergangenheit lehnt sich der Mensch auf gegen Dein Handeln, er bleibt lieber ein unförmiger
Stein, als sich von Dir bearbeiten zu lassen. Er nimmt nicht das kleine Opfer und die kleine Qual an, die er
erleiden muss durch das Wirken und Formen Deiner Hände, Die entfernen was unnütz ist, glätten und
bearbeiten. Du wirkst sanft, mit Weisheit, immer mit Liebe; es gibt das Opfer, aber es ist leicht; es gibt die
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Qual, aber sie ist erträglich, es gibt die Mühe, aber man nimmt sie kaum wahr, wenn Du wirkst. Die
Menschen lehnen sich oft Deinem Wirken auf, um die geringe Mühe nicht auf sich zu nehmen, um das leichte
Kreuz nicht zu tragen, die leichte Last, die Du aufbürdest. Sie lassen sich töricht von Deinen feinden ein
überaus schweres Kreuz auf die Schultern laden, sie schleppen sich schwitzend und mühsam voran mit ihrer
Last und überlegen nicht, sie entscheiden sich nicht, zu Dir zurückzukehren, sie nehmen nicht die
Entscheidung, die der verlorene Sohn traf, als er seine schreckliche Lage merkte und sich sagte: Wie viele
Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will
aufbrechen und zu meinem Vater gehen, ihn um Verzeihung bitten und sein ergebener Diener sein. Dies
sagte er und entschloss sich zurückzukehren. Die Menschen der Gegenwart fahren zahlreich fort indem sie
sehr schwere Kreuze auf ihren Schultern tragen, die sie so sehr verzweifeln lassen, dass sie manchmal sogar
die erhabene Gabe des Lebens hassen. Diese heute so geläufige Situation, betrübt das Herz derer die Du mit
Deinem Licht überflutest. Sie erkennen die Lage der Brüder die ihnen teuer sind, aber können nichts für sie
tun. Oft sind diese wirklich blind gegenüber den Zeichen, taub gegenüber der Aufrufe. Angebeteter Jesus,
gegenwärtig ist die Lage hart und schwierig, weil die Flamme der allgemeinen Auflehnung gegenüber Deinen
Gesetzen lodert, sie wird zum Schluss die ganze Erde in Brand setzen.
Geliebte Braut, jene die ein überaus schweres Kreuz tragen sind wirklich zahlreich, sie sind in großer Anzahl;
dies haben sie gewählt und dies haben sie. Ich sage dir, dass wenn sie sich nicht entscheiden sich Meiner
Liebe zu öffnen, werden sie erdrückt zusammenbrechen unter der Last ihres eigenen Kreuzes. Geliebte, werde
wegen Meiner Worte nicht traurig: sie selbst haben ihr Verderben gewählt, sie haben ihre Freiheit in der
Weise angewandt.
Geliebte Braut, Mein Herz ist Deine Zuflucht, bleibe in Mir, fürchte nicht, in Meinem Königsschloss ist jeder
Reichtum, schöpfe für dich und schenke dem, der Meine Gabe zu haben wünscht. Genieße die Köstlichkeiten
Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich will euch helfen, die Liebe Gottes immer besser zu
verstehen. Ja, Meine Kleinen, denn darin besteht das wahre und große Glück: zu wissen, dass Gott euch liebt,
euch aus Liebe erschaffen hat, euch aus Liebe trägt, euch einzeln in Sein Gefühl eintauchen will, wie in einem
grenzenlosen Ozean der Schönheit, der Harmonie, der Freude und des Friedens. Ja, geliebte Kinder, das
Paradies für das ihr gerufen seid, ist all dies, aber gegenwärtig gibt es viele die nicht daran glauben, dies ist
das wahre Drama der Gegenwart, Kinder. Wehe dem Menschen, der so lebt, als existierte Gott nicht, als gäbe
es nicht das Paradies, den Fegefeuer, die Hölle.
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Viele sagen: Nach dem Tod endet alles, hört alles auf.
Dies sagen sie und leben ohne an die Ewigkeit zu denken, ohne zu wirken, um sich eine Ewigkeit des großen
Glücks vorzubereiten. Ich habe euch schon oft das Beispiel des wichtigen Examens das zu bestehen ist,
gemacht. Dies habe Ich euch gesagt, weil es zu eurer täglichen Erfahrung gehört: wie ihr euch sorgfältig auf
eine wichtige Prüfung vorbereitet und es nicht unterlässt euch einzusetzen, so müsst ihr, Kinder, es auch für
das Heil eurer Seele machen. Ihr wisst, dass sie, wenn sie sich vom Körper trennt, unsterblich bleibt, ja
Kinder, eure Seele ist unsterblich und eines Tages, wann Gott es will und entscheidet, wird sie sich mit dem
Körper wieder vereinen, für ein ewiges Glück oder für eine ewige Verzweiflung. Geliebte Kinder, das
Paradies dauert ewig. Ewig dauert das erhabene Glück mit Jesus, mit den Engeln, mit den Heiligen die euch
vorausgegangen sind, mit Mir, die Ich für immer, für die Ewigkeit bei Meinem Sohn Jesus sein werde.
Geliebte Kinder, denkt an diese Dinge, denkt immer daran, überlegt. Wenn ihr denkt und überlegt, bereitet ihr
euch gewiss vor und setzt euch ein, aber wer nicht an den Himmel denkt, bereitet sich nicht darauf vor, Ihn zu
erreichen. Jedes auf Erden anwesende Kind ist Mir sehr teuer und Ich liebe ihn, liebe ihn zärtlich. Jesus hat
Mir gewährt, für lange Zeit zu euch zu kommen, weil Er große Dinge vorbereitet hat. Große Wunder will Er
wirken für das Heil des ganzen Menschengeschlechts. Geliebte Kinder, wenn viele von euch Gott vergessen
haben, Er, vergisst euch nicht, Er ruft euch einzeln beim Namen und lädt euch in Sein Ewiges Reich des
Friedens und der Freude ein. Ihr seid innig geliebt, Kinder Meines Herzens, von Gott innig geliebt, von Ihm
ersehnt. Sein Reich wird für immer sein, aber niemand ist gezwungen einzutreten, wenn er nicht will, Gott hat
die Freiheit gewährt: gebraucht sie gut, Kinder, Kinder Meines Herzens.
Ihr sagt oft: Ich glaube nicht, ich will Gott nicht dienen, ich genüge mir selbst.
Ihr sagt dies und lebt dementsprechend, ihr sagt dies und kehrt den Gesetzen Gottes den Rücken und lebt, als
gäbe es Sie nicht. Geliebte Kinder, wie viel Schmerz fügt ihr Meinem Herzen zu! Die großen Zeichen, die
Außerordentlichen, wird es geben, aber Ich sage euch, für viele von euch wird es zu spät sein, zu spät.
Entscheidet euch alle für die Bekehrung, entscheidet euch sofort für Gott, wartet nicht den morgigen Tag ab,
ihr wisst nicht, ob er euch gewährt sein wird.
Gemeinsam, geliebte Kinder, 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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