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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir, bleibt in Mir, Jesus, wie Reben die mit dem Weinstock gut
verbunden sind. Ich bin der Weinstock, ihr, Meine Reben, nur wer mit Mir vereint ist, bringt reiche Frucht.
Bleibt mit Meinem Herzen verbunden, von Mir werdet ihr Leben und Üppigkeit haben.

Geliebte Braut, wer in Mir bleibt, hat nichts zu befürchten, Ich, Ich Jesus, sehe und sorge für alles. Ich, Ich
Jesus kümmere Mich mit unermesslicher Liebe um Meine Geschöpfe, wie eine Mutter um ihr Kind, das sie
zärtlich liebt. Meine Kleine, wenige sind jene die dies verstanden haben: dass Ich eine liebevolle Mutter bin,
ein Vater bin, Der Sich um alle Bedürfnisse der Kinder kümmert. Wer es verstanden hat, steht am Morgen
glücklich auf und geht abends mit der Freude im Herzen zu Bett.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies müsste der erste Gedanke sein am Morgen, jener, Dir zugewandt, als Dank
für die erhabene Gabe des Lebens, jedem Menschen aus Liebe von Dir, Allerhöchster Gott, Unendlicher
Ozean der Zärtlichkeit, geschenkt. Ich stelle jedoch fest, dass wenige diesen Gedanken haben, Dich loben,
Dir danken für die erhabene Gabe des Lebens, aus Liebe geschenkt, aus Liebe getragen, in Deinem Plan
einbezogen um einzutreten in den Unendlichen Ozean Deiner Liebe. Süßer Jesus, diesen Gedanken hatte ich
bald, schon als ich zu denken fähig wurde. Schon im Kindesalter stand ich am Morgen auf mit dem Herzen
voller Glück: ich fühlte in mir die ganze Freude bei Dir, Süße Liebe, zu leben und zu pochen. Mein schwaches
Sein suchte Dich, ersehnte Dich, wollte Dich, bereits in seinem Inneren betete es Dich an für die erhabene
Gabe des Lebens. Meine Kindheit verlief heiter mit Dir als Süßen Freund, als aufmerksamen Vater, als
Süßeste Mutter. Du, Gott, hast mir auch die Gabe gewährt, liebevolle und fürsorgliche Eltern zu haben, aber
bald verstand ich, dass über sie es Dich gab, der Du mein Leben führtest mit soviel Zärtlichkeit. Angebeteter
Gott, ich habe rasch begriffen, dass Du liebevolle Mutter und zärtlicher Vater bist in meinem Leben, ich habe
es wohl begriffen, als Du mich wie ein zartes bebendes Vögelchen neben Deinem Herzen hieltest, während
die kleine Flamme meines Lebens aufgrund einer sehr schweren Krankheit zu erlöschen drohte: mein
schwaches Pochen schöpfte Leben aus Deinem Starken und Kräftigen. Die süße irdische Mutter flehte Dich
an, damit Du mich am Leben erhieltest. Du hast es gewährt, hast dem Tod geboten, der sich bereits näherte:
Gehe fort Du hauchtest mir einen neuen Lebenshauch ein, Süße Liebe. Die irdische Mutter lächelte, das
Lächeln der Himmelsmutter erwidernd, Die Sich eingesetzt hatte, damit ich am Leben blieb. Angebeteter
Gott, ich habe bald verstanden, kein kleines, von allen vergessenes Vögelchen zu sein, sondern ein von Dir
innig geliebtes Geschöpf zu sein, aus Liebe erschaffen und von Deiner Liebe ersehnt. Beim Erwachen,
obwohl in den liebevollen Armen der irdischen Mutter, flog mein Gedanke zu Dir, Gott; ich fühlte, dass ihre
Arme Deine Arme waren, dass ihre Zärtlichkeiten die Deinen waren, ich sah Dich in ihr und sie in Dir, Gott.
Wie möchte ich, dass jeder Mensch die Lebensfreude hätte, die Du stets mir, Deinem kleinen Geschöpf,
gewährt hast. In meinem Sein habe ich Deine Zärtliche und Süße Liebe als ständiges Pochen des Lebens
empfunden, ich habe gut verstanden, dass mein Leben verborgen war in Deinem Göttlichen; bald verstand ich
Deinen erhabenen Plan: aus Liebe hattest Du mich gewollt, aus Liebe trugst Du mich, in Deine Liebe riefst
Du mich für immer zu leben. Dieser Gedanke ist immer in mir gewesen und hat mich getragen in den
schwierigsten Augenblicken. Sobald die Betrübnis in mein Leben trat, siehe, war sofort der Gedanke da, der
sie völlig verscheuchte, wie eine liebevolle Brise, die die düstere Wolke rasch auflöst. Ich dachte: Gott kennt
mich, Er blickt mich mit Liebe an, Gott will mir Seine ganze Liebe schenken. Dies habe ich stets gedacht und
fahre und dies fahre ich fort zu denken: ich bin ein von Gott innig geliebtes, ersehntes Geschöpf, zärtlich von
Ihm angenommen, wie ein Kind im liebevollen Schoß seiner süßen Mutter. Angebeteter Jesus, Süßester
Jesus, ich fühle, dass Deine Liebe mein ganzes Sein umhüllt und durchdringt; es hat nie einen Augenblick
gegeben, an dem Du, Gütiger, Großer, Wunderbarer, mich dies nicht hättest fühlen lassen. Ich habe gut
verstanden, dass Du mich in Deiner Hand hieltest, wie ich es tat mit den kleinen bebenden Spatzen die aus
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dem Nest fielen und ich in meiner Hand erwärmte. Ich empfand für sie große Zärtlichkeit, weil sie so klein
und schwach waren, mit dem Leben das an einem Faden hing. Du, Süße Liebe, hast mir stets eine Süße und
Zärtliche Liebe entgegengebracht, weil Du mich wie jene kleine Spatzen sahest, die bebten und so bedürftig
waren. Ich sage Dir, Wunderbarer und Höchster Gott: danke, dass Du an mich gedacht hast, danke, dass Du
eines Tages an mich gedacht hast. In Deinem Unendlichen und hocherhaben Verstand hat es auch für mich
einen kleinen Platz gegeben, Du hast mit Liebe an mich gedacht, hast mich aus Liebe erschaffen, stets mit
Deiner Liebe getragen und lädst mich ein, in Dir zu leben für immer. Angebeteter Jesus, danke, dass Du mich
liebst, danke, denn mit Deinem erhabenen Opfer, auch für mich getragen, hast Du die Türen des Paradieses
geöffnet, dort wo, ich weiß es, weil Du es mir offenbart hast, auch für mich ein Plätzchen ist, mit meinem
Namen und meiner Blume. Aus meinem Leben, aus jedem Augenblick will ich ein Lied der Liebe und des
Dankes machen.
Geliebte Braut, bleibe glücklich in meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Sprich zur
Welt, zur ganzen Welt von Meiner besonderen Zärtlichkeit zum Geschöpf, das sich aus eigener Wahl Mir
hingibt. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt gut, in Gott, diese Zeit, bereitet euch auf die Veränderung vor. Wenn ihr in Gott seid
mit dem Herzen und dem Sinn, wenn ihr in Ihm seid, wird sich alles gut abschließen: eure Opfer, eure Mühen
werden belohnt werden und die Pläne sich verwirklichen. Denkt an ein Schiff, geleitet von einem klugen
Steuermann: sicher ist, dass er den Kurs nicht verfehlt, dass er nicht gegen die Klippen stößt. Wie Ich euch
bereits gesagt habe: wenn das Herz in Gott ist und der Verstand Sein Licht hat, dann schließt die Augen,
nachdem ihr euren Teil gut erfüllt habt und lasst euch von der Sanften Welle der Liebe Gottes tragen, vertraut
Ihm eure Probleme an, Er wird sie lösen. Seid froh in der Gewissheit, dass Jesus euch mit Liebe führt. Liebe
Kinder, lasst alle begreifen, wie schön es ist, sich tragen zu lassen von den Flügeln des Allerhöchsten; wenn
man euch nach dem Grund eurer tiefen Freude fragt, lasst begreifen, dass Jesus in euch lebt und euer Leben
führt; bezeugt so eure Freude in Gott zu leben.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, in dieser harten und schwierigen Zeit ist es nicht leicht begreifen zu
lassen, dass das Leben auch Freude sein kann, wenn mit Jesus gelebt. Wenn man zum heutigen Menschen von
Übeln und Katastrophen spricht, dann hört er mitfühlend zu; wenn man von Freude spricht, erkennt man von
seinem Blick, dass er dich für einen Träumer hält, für einen der außerhalb der Wirklichkeit lebt. Wenige
glauben, dass in dieser harten Zeit das Leben auch freudig sein kann, da in Gott verborgen. Niemand will
glauben, dass jener der Gott bittet, erhält, dass dem der an Seine Tür klopft, bald geöffnet wird. Die
Menschen, eingeschlossen in ihrem Egoismus, haben nunmehr wenig Hoffnung: wenn sie auch Hilfe
brauchen, wenden sie sich nicht an den Bruder, weil sie sicher sind, nicht zu erhalten; wenn sie keinen
Glauben haben, wenden sie sich nicht an Gott: nun, diese gelangen soweit, zu verzweifeln und das Leben zu
verachten. Geliebte Mutter, Du siehst und weißt. Habe Mitleid mit Deinen Kindern und lege die passenden
Worte auf unsere Lippen, die sie dazu führen zu begreifen, dass Gott die Liebe ist, dass Er ein Großzügiger
und Guter Vater ist, Der helfen will.
Geliebte Kinder der Welt, wenn ihr die irdischen Gedanken verlässt, die euch ganz einnehmen und euch dem
Himmel öffnet, merkt ihr, dass er, gerade in dieser Zeit, voll glänzendem Licht ist. Der Himmel ruft euch
einzeln beim Namen und lädt euch zum Glück ein. Wer sofort antwortet, setzt Flügel auf, wie ein Adler der
den Flug hebt, bis zu den höchsten Gipfeln hinauf. Geliebte Kinder, begreift, dass Meine Anwesenheit auf
Erden eine große Bedeutung hat, die Mutter will, dass jedes Kind den Himmel erreiche und dass keiner in den
Abgrund der Verzweiflung versinke. Kinder, nehmt Meine Botschaften an, nehmt diese Botschaften an, die
euch Meine Unermessliche Liebe schenkt. Kinder, wenn ihr euch verloren habt im Labyrinth des bösen: Ich,
die Himmelsmutter, bin der Faden der Ariadne, der euch aus dem Labyrinth führt um euch in Sicherheit zu
bringen. Öffnet Mir das Herz, zögert nicht, seid nicht ungläubig, Ich führe euch zu Jesus um glücklich zu sein.
Erfüllt gut und sofort was Ich euch sage. Nehmt Meine Botschaft an.
Gemeinsam beten wir, loben wir, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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