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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, vertraut ganz auf Mich: wer Meiner Liebe gegenüber
offen ist, fürchtet nicht, er hat nichts zu befürchten, denn Ich, Ich Jesus, sehe und sorge für alles.

Geliebte Braut, bist du überzeugt, dass Mein liebevoller Blick stets auf jeden ruht? Viele Menschen wirken
und handeln, als hätten sie nicht verstanden, dass Mein Blick ihnen folgt, wohin sie auch gehen und was sie
auch tun.
Du sagst Mir: Süße Liebe, damit man dies begreift, muss man die Augen dem Himmel zugewandt haben und
sich nicht in den Dingen der Erde verlieren. Da derzeit viele sich von der Eitelkeit der Welt ergreifen lassen,
denken sie nicht, machen nicht die Überlegung, dass Du überall bist, dass Dein Blick alles erforscht; wenn sie
dies verstanden hätten, würde niemand solch große Torheiten verüben, sondern jeder wäre bedachter,
achtsamer. Wenn einer sich beobachtet weiß, bessert er sein Verhalten, wenn er dann begreift, dass Jener Der
ihn beobachtet der Allerhöchste Gott ist, passt er noch mehr auf. Süße Liebe, Unendliche Liebe, Dein
Barmherziger Blick ist über jeden Menschen, aber der Gedanke des Menschen ist oft, hauptsächlich in dieser
bedeutenden Zeit, nicht Dir zugewandt. Du liebst, Süßeste Liebe, den Menschen; dieses Geschöpf, nach
Deinem Ebenbild erschaffen, ist Frucht Deiner Liebe. Du denkst immer an die Geschöpfe die Du gewollt hast,
sei es an die höheren Geschöpfe, wie an die einfachen Lebewesen, Du vernachlässigst nicht Deine Schöpfung,
sondern sorgst für alles. Wenn ich den kleinen Spatzen glücklich auf meinem Fensterbrett hüpfen sehe, weil er
ein Bröselchen gefunden hat, denke ich an Deine fürsorgliche Liebe nicht nur zu den höheren Geschöpfen,
sondern auch zu den kleinsten. Der Spatz arbeitet nicht, schwitzt nicht, müht sich nicht ab wie der Mensch,
jedoch lässt Du ihn immer ein Krümelchen finden der ihn am Leben erhält und er singt Dir, Süßester Gott,
glücklich sein Lied, dankt Dir für die Gabe des Lebens. Der Mensch verbringt manchmal sein ganzes Dasein
in den Dingen der Erde versunken, ohne an jene des Himmels zu denken. Wenn nur für einen Augenblick
Dein Geist nicht wäre, würde alles enden und nicht mehr sein. Angebeteter Gott, ich bin voller Freude über
die schönen Dinge die Du erschaffen hast, die Du fortfährst aus Liebe zu erschaffen. Ich möchte dass sich von
jedem Herzen ein Lied des Lobes erheben würde, für die endlosen Wunder die Du vollbringst und die
Köstlichkeiten die Du schenkst. Die wunderbaren Dinge, die erhabenen Dinge, die schönsten Dinge kommen
alle von Dir, aber es sieht und genießt sie nur, wer die Augen dem Himmel zuwendet und sie nicht auf die
Dinge der Erde gerichtet hält. Jesus, Süße Liebe, ich begreife, dass nur ein geringer Teil der Menschheit
genießt, der Großteil häuft Leid über Leid, Enttäuschung über Enttäuschung, Traurigkeit über Traurigkeit an.
Dies geschieht, nicht weil Du, Süßester Gott zu manchen großzügig bist und zu anderen nicht, sondern weil
viele gute Augen haben, aber nicht sehen, aufmerksame Ohren haben, aber nicht hören, sie sind blind
gegenüber den Dingen des Himmels und taub gegenüber Deiner Stimme, sie leiden und stöhnen durch ihre
eigene Unbedachtsamkeit. Wer in Dir ist, hat in sich immer einen Tropfen Deiner Freude, einen Tropfen
Deines Unendlichen Glücks. Durch Dein Licht sieht er, in Deinem Glanz schreitet er vorwärts, das Leben
wird ein ebener Flug auf Deinen Wunderbaren Flügeln, ein ebener Flug zur glücklichen Ewigkeit.
Angebeteter Jesus, für Deine Unendlichen Verdienste, vereint mit jenen Deiner Vollkommenen Mutter,
gewähre jedem Menschen diese erhabene Wahrheit zu begreifen: mit Dir im Herzen und im Verstand kann
man auch auf Erden ein wenig glücklich sein, trotz der Last des Lebens, gerade weil Dein Blick immer auf
Dein geliebtes Geschöpf ruht und es ein Blick der Liebe und der Barmherzigkeit ist. Der Mensch ist tief
unglücklich, wenn es sich von niemandem geliebt fühlt, dann liebt er das Leben nicht, aber wenn er begreift,
Gegenstand einer großen Liebe zu sein, dann ist er glücklich. Ich denke an das Glück des Kindes, wenn die
Eltern die es lieben, es an der Hand führen, so müsste jeder Mensch sein der die erhabene Wahrheit
verstanden hat, nämlich dass Gott ihn liebt, Gott ihn aus Liebe erschaffen hat und aus Liebe trägt, ihn zu
Seiner Liebe ruft. Ich möchte, dass diese so erhabene Wahrheit mit Feuerbuchstaben in jedes Herz
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geschrieben wäre und niemand mehr sie ignorierte, ich bin überzeugt, dass die Menschen der Gegenwart viel
leiden, weil sie weniger noch als jene der vergangenen Generationen diese Wahrheit verstanden haben. Du
liebst, Süße Liebe, Du liebst zärtlich, Gott der Barmherzigkeit; Du bist ein Ozean Unendlicher Liebe, wo für
jeden Menschen ein Platz ist. Du erschaffst nur aus Liebe, Süßester Gott, nur aus Liebe, aber nach zwanzig
Jahrhunderten seit Deiner erhabenen Offenbarung, haben die Menschen noch nicht verstanden und dies nicht
weil Deine Sprache hart zu begreifen, auszulegen wäre, sondern weil der irdische Mensch, in der Eitelkeit der
Welt versunken, die Wunder des Himmels nicht erkennt. Es komme bald der Tag des allgemeinen Erwachens:
Himmel und Erde mögen sich vereinen in einem Lied der Liebe zu Dir, Allerhöchster Gott, Einer und
Dreieiniger, Gott der Unendlichen Schönheit und Harmonie.
Geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, Mein Geist hat in dir gesprochen. Siehst du, dass der Himmel die
Erde bereits in besonderer Weise bei der Hand nimmt? Dieser Vorgang wird fortfahren durch Meinen Willen,
bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten dieses großen Tags der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in der Liebe Gottes und lasst, dass Er in euch mit Macht wirke. Großes will Gott für
euch vollbringen und für jeden Menschen der Erde der sich Ihm hingibt. Geliebte, der Mensch kann alleine
den Plan Gottes nicht verwirklichen, er ist dazu nicht fähig, er muss sich immer an Ihn wenden für alles.
Geliebte Kinder, seid demütig und fügsam gegenüber Seinem Willen, ihr wisst, dass die Demütigen erhöht
und die Hochmütigen erniedrigt werden. Lasst euch, liebe Kinder, von Seiner Weisen Hand führen und ihr
werdet alle Sein Wunderbares Meisterwerk werden. Liebe Kinder, öffnet euch alle Gott, keiner bleibe Seiner
Liebe verschlossen. Geliebte Kinder, die Himmelsmutter will euch alle bei Ihr glücklich sehen, Sie wünscht
nicht, dass nur manche es seien und andere nicht. Wirkt mit Mir mit, liebe Kinderlein und Ich werde euch in
das Paradies führen, damit ihr glücklich seid vom größten Glück.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, dies ist unser lebhafter Wunsch: immer bei Dir im Paradiese zu
sein. Hilf uns, auf den harten und rutschigen Wegen der Welt zu schreiten, führe uns und halte unsere Hand
gut fest.
Liebe Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, wie sehr Ich euch liebe. Ich habe es bereits viele Male wiederholt.
Gebt euch Mir hin, wie ein kleines Kind seiner Mutter, die es in ihre Arme nehmen will. Geliebte Kinder, ihr
seid zahlreich verängstigt und verwirrt: kommt in Meine Mütterlichen Arme, Ich will euch trösten, Ich will
eure Wunden pflegen, Ich will euch zu den glücklichen Horizonten Gottes führen, dies alles will Ich, Meine
Kleinen, aber Ich sehe, dass von wenigen eine positive Antwort kommt, während viele Kinder unschlüssig,
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ungläubig, unsicher bleiben und schweigen. Geliebte Kinder, warum zögert ihr? Worauf wartet ihr? Warum
zögert ihr noch, Gott euer vollständiges ja zu sagen? Kinder, stellt keine Zeit dazwischen, zögert nicht, Ich
habe euch von der Wichtigkeit gesprochen, diese wunderbare Zeit zu ergreifen und keinen einzigen
Augenblick unnütz verstreichen zu lassen. Geliebte Kinder, Ich möchte euch noch vieles sagen, aber wenn ihr
gut über das nachdenkt, was Ich gesagt habe, werdet ihr Meine Eile bestimmt begreifen. Keiner warte die
großartigen und einschneidenden Ereignisse ab, die es immerhin geben wird, keiner warte diese ab um sich zu
entscheiden, Ich sage euch, dass manche so schnell eintreten werden, dass sie keine Zeit zum Überlegen
lassen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, erlange für die ganze Welt die Gnade eines raschen Erwachens, ich
fürchte, dass viele sich werden überraschen lassen, denn der Unglaube wird in der Welt nicht geringer, der
Sündenberg wird nicht kleiner. Jeder wirkt, als verstünde er nicht mehr was Sünde ist und was sie bedeutet;
was ein Fehler ist, wird für richtig gehalten, immer mehr wird das Gute für böse, das Böse für gut gehalten,
wenn die Welt so fortfährt, welche Zukunft bereitet sie sich vor?
Geliebte Kinder, Gott will die Seelen retten und bedient sich der Opfer und der inständigen Bitten der schönen
Seelen, um fortzufahren Seine Gnaden des Heils zu spenden. Die Welt ist von Gnaden überflutet, jeder
Mensch ist in der Lage sich zu bekehren und sich zu retten: Gott verlangt viel von Seinen lieben Freunden,
ihr, seid bereit, entschlossen und freudig zu antworten.
Ich liebe euch, Meine Kleinen, und Ich helfe euch, stütze euch, führe euch zum wahren Glück.
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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