01
04.08.09

Auserwählte, liebe Freunde, Ich bin euer Herr und Ich liebe euch; Ich bin euer Gott und Ich will euch die
Freude, den Frieden, eine erhabene Zukunft schenken. Gebt Mir eure Probleme, gebt Mir die Sorgen, vertraut
auf Mich und ihr werdet nicht enttäuscht bleiben.

Geliebte Braut, der Mensch müsste auf Erden einen einzigen wiederkehrenden Gedanken hegen: jenen, seine
Entscheidungen stets nach Meinem Herzen zu treffen, jenen, Mir sein Leben anzuvertrauen, jenen, sich von
der Sanften Welle Meiner Liebe tragen zu lassen. Das menschliche Leben ist wie eine Blume in Meinen
Händen, die Ich, Ich Gott, mit viel Liebe pflege: sie wird immer schöner, üppiger, samtener. Geliebte Braut,
Mein Wunsch ist jener, aus jedem Leben Mein Meisterwerk zu machen, aus jedem Menschen einen Heiligen
zu machen und ihn Mir in allem immer ähnlicher werden zu lassen. Dies kann Ich tun, wenn der Mensch sich
Mir anvertraut, wenn er alsbald diese Wahl trifft, Mein zu sein im Herzen und im Sinn. Bereits im Kindesalter
mache Ich seiner Seele dieses Angebot, bereits in seinem Kindesalter ist er in der Lage, Mir die Antwort zu
geben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich denke an die vielen Kleinen der Geschichte, die bald schon heilig geworden
sind; ich begreife, dass die Heiligkeit für jeden Menschen ist, für jedes Alter. Du Jesus willst, Du wünschst,
dass jeder Mensch bald schon auf Deinen Flügeln fliege. Das Leben mit Mir im Herzen und im Sinn, selbst in
seiner Last, ist ein glücklicher Flug zu einer Ewigkeit vollkommenen Glücks. Dein liebevoller Blick ruht stets
auf Deine Geschöpfe; der Mensch den Du mit Liebe erschaffst, ist nicht allein, er ist nie allein, Du willst sein
süßer Freund sein, Du willst seine Stütze sein; Du, Süßester Jesus, willst den erhabenen Plan des Heils und
der großen Freude über ihn verwirklichen. Sehr bald rufst Du den Menschen zu Dir und wartest auf seine
Antwort; sobald der Mensch in der Lage ist zu begreifen, vermag er Dir seine schöne Antwort zu geben. In
der Stille sprichst Du zum Herzen, in der Stille offenbarst Du Dich in Deiner ganzen Süßigkeit; in der Stille
sprichst Du zur Seele die Dir antwortet, weil sie nach Dir dürstet. Sie, die Seele, hat die Erinnerung an Dich
nicht verloren: Du hast sie erschaffen und hast in sie Deine Unterschrift, Deinen Siegel eingeprägt. Jesus,
mein Angebeteter Jesus, ich habe verstanden, dass jede Seele aus natürlichem Impuls Dich sucht, Dich will,
Dich ersehnt. Ich habe verstanden, dass Du jede Seele willst, ich begreife nicht wie es möglich sei, dass es
noch Seelen gibt, die nach Deinem Kommen auf die Erde, nach Deiner erhabenen Offenbarung, nicht den
Drang zu Dir, Unendliche Köstlichkeit jeder Seele, verspüren. Es betrübt mich und schmerzt mich tief, Seelen
zu sehen, die statt zu Dir zu eilen, wie glückliche Kinder zur Mutter die sie in ihre Arme nehmen will, in der
Kälte leben, ohne auf Deinen Ruf zu antworten. Jesus, Süße Liebe, was geht in der frostigen Seele vor? In
jede hast Du Deine Unterschrift eingeprägt, warum begreift sie nicht, dass Du ihre volle Verwirklichung bist,
die Freude bist, der Frieden bist, das zu erreichende Ziel bist? Manche Seelen antworten unverzüglich: bereits
im jungen Alter eilen sie zu Dir und treffen die schöne Wahl, ganz Dein zu sein, andere Seelen leisten Dir
bereits in jungem Alter Widerstand und sind taub gegenüber Deinem Süßen Ruf der Liebe.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist spricht in dir! Ich habe Meinen Siegel in jede Seele
gesetzt, sie strebt nach Mir aus natürlichem Drang, aber das Umfeld in dem sie lebt, kann diesen Drang
entfalten und einen unwiderstehlichen Impuls werden lassen, sie kann diesen Drang auch nach und nach
löschen, ihn wie ein rauchendes Lichtlein werden lassen. Das Kleine, das jedoch bereits im Vernunftalter ist,
trifft seine Wahl: wenn es auf Meine Worte hört, jene die Ich seinem Herzen zuflüstere, trifft er seine
Entscheidungen und beginnt seinen Aufstieg. Wenn es immer zerstreut ist und versunken in einer irdischen
Realität, wo der Himmel weit entfernt ist, wie kann er richtige Entscheidungen treffen, die ihn fliegen lassen
wie ein Adler zu den höchsten Gipfeln der Spiritualität? Der weltliche Mensch kann nicht fliegen, denn, wer
in den Dingen der Welt versunken bleibt, setzt nicht Flügel auf, sondern wird wie ein scharrendes Tier, der
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sich keine Spanne mehr von der Erde erheben kann. Süße geliebte Braut, der Mensch der sich nicht für Mich
entscheidet, bleibt in solcher Lage und arm und dürftig ist sein Leben, auch wenn er viele Güter besitzt: was
nützt es dem Menschen, alle Reichtümer der Welt zu besitzen, wenn er seine Seele verliert? Menschen der
Erde, denkt nicht so sehr an euren Körper der sterben muss, sondern hört nicht auf, den Gedanken auf eure
Seele zu richten, die unsterblich ist und das Los des Leibes entscheidet. Am Ende der Zeiten, beim jüngsten
Gericht, wird sich jeder Körper wieder mit seiner Seele vereinen und sie werden wieder ein Ganzes bilden.
Menschen der Erde, denkt an die Seele! Pflegt die Seele! Wenn ihr die Seele gut pflegt, wird auch der Körper
seinen Nutzen daraus ziehen. Geliebte Braut, der Mensch dieser Zeit ist taub gegenüber Meinen Worten und
blind vor Meinen Wundern, dies bereitet Mir viel Schmerz. Bleibe anbetend in Meinem Herzen, um ein
Tropfen der Süßigkeit zu sein unter soviel Bitterkeit die Ich empfinde wegen der großen Zahl von Sündern auf
Erden. Genieße Meine Köstlichkeiten dieses neuen Tags der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, nehmt Meine Liebe der Himmelsmutter an, die unermesslich ist. Ihr könnt euch gar nicht
vorstellen, wie sehr Ich euch liebe; wenn ihr es nur ein wenig begreifen würdet, wäre eure Freude übergroß
und ihr würdet allen zeigen denen ihr begegnet. Liebe Kinder, Gott sendet Mich zu euch allen und zu jedem
einzelnen von euch, um euch zu helfen zu begreifen, wie sehr ihr geliebt seid von Jesus und von Mir. Wer
weiß, so sehr geliebt zu sein, ist glücklich; wenn auch der Augenblick der Betrübnis sich an der Schwelle
seines Herzens zeigt, bald löst sie sich in der Freude auf. Bedenkt stets, dass ihr nicht nur Frucht der
menschlichen Liebe seid, die zuweilen unbeständig und flüchtig ist, ihr seid Frucht der Göttlichen Liebe, die
Treu und Ewig ist. Wenn der Mensch in seiner Hinfälligkeit als Geschöpf liebt, Gott liebt als Solcher. Erfasst
dieses wunderbare Geheimnis und freut euch darüber.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Immer wenn die Betrübnis sich in meinem Herzen zeigt aufgrund der
traurigen Ereignisse der Welt, eile ich in Gedanken zu Jesus, zu Dir, Süße Mutter, ich tauche in den
Unendlichen Ozean Eurer Liebe und trete ein in Jene erhabene Dimension. Ich habe verstanden, dass man sich
nicht versenken soll in die schlammige Welle der Dinge der Welt, sondern in jene Sanfte Eurer Wunderbaren
Liebe. Der feind greift auch in dieser Weise an: er führt den Sinn zu einem fixen Gedanken an die Eitelkeit
und die Torheiten der Welt, er will die Betrübnis, die Entmutigung, die Verwirrung des Herzens, das
Durcheinander bis hin zur Verzweiflung. Von Dir, Süße Mutter, geführt, habe ich seine schreckliche Strategie
des Todes verstanden: zuerst schwächt er die Kräfte des Sinnes und des Herzens, dann greift er mit höchster
Grausamkeit an. Ich denke an den Löwen, der seine Beute überfällt: zuerst verfolgt er sie um sie zu ermüden
und sie zur äußersten Erschöpfung zu treiben, dann greift er sie mühelos an und zerfleischt sie. Geliebte
Mutter, Du lässt uns begreifen, wie der fürchterliche Widersacher handelt, dies tust Du, damit wir gut gegen
ihn ankämpfen und ihn besiegen können.
Die törichten Menschen der Erde sagen, wiederholen töricht: Den bösen Geist gibt es nicht, er existiert nicht,
er besteht nur in der Fantasie der Schwachen. Dies sagen sie, während sie hinter ihrem Rücken den
fürchterlichen feind haben, der mit ihnen sein Spiel treibt. Geliebte Mutter, werde nicht müde uns zu belehren,
werde nicht müde uns die verborgenen Künste des Fälschers zu zeigen, der stark geworden ist, weil die
Menschheit dieser Zeit schwach, unsicher, ungläubig geworden ist, weil sie sich von Jesus entfernt hat und
Seine Süßeste Liebe, Seine Unendliche Barmherzigkeit nicht annehmen will. Süße Mutter, Vollkommene
Lilie, Köstlichkeit des Himmels und der Erde, halte uns fest unter Deinem Mantel, der höllische feind fürchtet
Deinen Blick. Lass uns in Deiner Nähe bleiben; wie Kinder in großer Gefahr, hören wir das immer stärkere
Zischen der grausamen Bestie, die wütender ist denn je, da sie gut verstanden hat, dass die Zeit zu ihrer
Verfügung sehr gering ist. Unter Deinem süßen Mantel haben wir keine Angst, auch wenn ihr Zischen immer
stärker wird.
Geliebte Kinder, gewiss öffne Ich Meinen Mantel und nehme euch alle auf, um euch zu beschützen vor den
Angriffen eines feindes, der viel Macht hat und den festen Willen, alles Schöne was Gott erschaffen hat, zu
zerstören. Kommt zu Mir, liebe Kinderlein; kommt alle, kommt sofort: Ich will euch retten und euch mit Mir
in das Paradies führen.
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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.

Hl. Jungfrau Maria
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