01
18.08.09

Auserwählte, liebe Freunde, öffnet gut die Augen und betrachtet die Schönheit Meiner Schöpfung, betrachtet
Meine Wunder, jene die Ich jeden Tag für euch vollbringe. In Meiner Liebe findet Frieden und Freude.

Geliebte Braut, wenn der Mensch Meine Schöpfung mit reinen und nicht mit gierigen Augen betrachtet,
genießt er Meine Freude und begreift, dass Meine Liebe zu jedem menschlichen Wesen der Erde groß ist; er
begreift und spürt in sich die Lebensfreude. Wenn der Mensch Meine Schöpfung mit gierigen Augen
betrachtet, begreift er nicht und genießt nicht.
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, schon im Kindesalter habe ich voll lebendiger Ergriffenheit die
Herrlichkeit der Schöpfung betrachtet. Sehr bald hast Du mich begreifen lassen, dass Du dies alles getan hast,
um auch meinem kleinen Herzen Freude zu bereiten. Angebeteter Jesus, wenn der Mensch nicht einen
gierigen Blick hat, begreift er auch durch Deine schöne Schöpfung, wie sehr Du ihn liebst, aber in der
gegenwärtigen Zeit betrachten die Menschen, die nach irdischen Gütern trachten, nicht, sie überlegen nicht,
begreifen nicht. Wenn man einen jungen Menschen fragt: Hast du heute den Glanz des Himmels
betrachtet? antwortet er: Ich habe gar nicht den Blick zum Himmel gehoben, ich hatte anderes zu tun.
Mein Herr, Du schenkst dem Menschen immer die schönsten Dinge, weil Dein Herz Gütig und Groß in der
Liebe ist, aber es ist gerade der Mensch, der meist nicht imstande ist zu genießen: er hat Augen, aber sieht
nicht, er hat Gehör, aber er vernimmt nicht die Harmonie der Schöpfung. Angebeteter Jesus, schenke dem
Menschen dieser Zeit reine Augen um Deine Wunder zu sehen und ein reines Herz um sich ihrer zu
erfreuen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, dass der Mensch des dritten Jahrtausends nicht sieht, er hat Augen, die
Meine Wunder nicht wahrzunehmen wissen und Ohren, die den Atem Meiner Schöpfung nicht zu vernehmen
wissen. Die Traurigkeit nimmt in den Herzen zu, auch wenn Meine Gaben nicht geschwunden sind. Denke an
einen Mann der in einem Haus leben will, wo Türen und Fenster verriegelt sind, denke folgendes: die Sonne
steigt auf, aber für ihn ist es, als täte sie es nicht; die Blumen verbreiten ihren Duft und zeigen ihre Schönheit,
aber es ist, als geschähe dies nicht; die Schöpfung lebt und pocht, aber wer in der eigenen Leere
eingeschlossen ist, genießt nichts von der schönen Pracht. Sage Mir, geliebte Braut, wenn dies geschieht und
der Mensch unglücklich und traurig ist, ist es Schuld des Schöpfers oder des Menschen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Schuld für das Unglücklichsein ist gewiss nur dessen, der im Finstern bleiben
will, ihm nützen Deine Gaben nicht, für ihn ist alles umsonst. Süße Liebe, gegenwärtig geschieht etwas
Ähnliches: Du schenkst großzügig, Du schenkst in überreichem Maße, aber der Mensch des dritten
Jahrtausends hat ein Herz, das Deine Wunder nicht zu betrachten, Deine Köstlichkeiten der Liebe nicht zu
genießen weiß. Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, schenke reine Augen die Deine schönen Dinge zu sehen
vermögen und ein reines Herz, das in Liebe und Dankbarkeit zu Dir pocht.
Geliebte Braut, der unfügsame und aufsässige Mensch leidet sehr und genießt nichts, er leidet, weil er sein
Leid will, er weiß Meine Gaben nicht anzunehmen und lehnt sie ab. Hast du verstanden, Meine geliebte Braut,
warum dies alles geschieht? Bin Ich, Ich Jesus, die Ursache des menschlichen Schmerzes?
Du sagst Mir: Gewiss nicht, Süßeste Liebe! Von Dir stammt nur die Freude, von Dir stammt der Friede,
niemals entstammen der Schmerz und die Unruhe Deinem Großen und Gütigen Herzen. Ich habe begriffen,
Süße Liebe, in dieser meiner Lebenszeit, dass der Mensch der Urheber nicht nur seines ewigen Schicksals ist,
sondern auch des Irdischen, er kann in Dir glücklich sein, er kann auch unglücklich sein ohne Dich: alles
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hängt von ihm ab, von seiner Freiheit, von seiner freien Wahl.
Geliebte Braut, durch Mein Licht muss man sehen, durch Mein Licht begreifen; der Mensch der dies nur mit
seinem Verstand tun will, sieht nicht und begreift nicht, er begreift nicht und genießt nicht, während Ich, Ich
Gott, ihn erschaffen habe, um zu begreifen und alles in Mir zu genießen. Wenn Ich das Leid zulasse, ist es nur
um die Freude vorzubereiten; wenn Ich das intensive Leid zulasse, ist es nur um später eine größere Freude zu
geben. Mein Göttliches Herz will das Leid nicht, Es will nicht die Unruhe im Menschen, sondern immer
wünscht Es, ihm schöne Dinge zu schenken die ihn glücklich machen. Hast du dies gut verstanden, Meine
kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, eng an Dein hocherhabenes Herz gedrückt, pocht mein kleines Herz in Deiner
Liebe und begreift die Geheimnisse, das Verborgene, das nicht zu erfassen vermag, wer sich entschlossen hat,
Dir fern zu bleiben. Jedem Menschen möchte ich wiederholen: fern von Gott, gemäß deiner eigenen Wahl,
bist du ein Elender ohne Hoffnung, ohne Frieden, ohne Freude, aber in Seiner Nähe bist du ein frohes,
glückliches Wesen, voll lebendiger Hoffnung. Wähle, Mensch, Gott dein Herz zu öffnen und du wirst alles
von Ihm haben, zuerst auf Erden, dann im Himmel. Dies, Süße Liebe, möchte ich jedem Menschen der Erde
sagen, genau dies, aber ich begreife, dass der Mensch des dritten Jahrtausends Dir häufig fern bleiben will mit
Herz und Sinn. Dies erfüllt mich mit großer Traurigkeit, sie wäre tief und überlaufend, wenn ich mein
menschliches und schwaches Pochen nicht mit Deinem Göttlichen vereinen dürfte, das jede düstere Wolke
auflöst und die Seele stets mit neuer Freude erfüllt. Gepriesen seiest Du, Jesus, mein Leben und jenes jedes
Menschen möge Augenblick für Augenblick ein Lied der Liebe sein für Dich; nimm, Süßester, den Tropfen
meiner Liebe an und verschmähe ihn nicht.
Geliebte Braut, für Mich ist dein Tropfen ein tobender Fluss, er erfreut Mein Herz und tröstet Mich für die
großen Verrate. Die Allerkleinsten sind in Meinen Augen die Größten, gerade für sie werde Ich Meine
Wunder wirken, für sie die schönsten Dinge vollbringen. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt und genieße die
Köstlichkeiten der Liebe dieses großen Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, bringt der Welt den Frieden. Geliebte Kinder, der Friede kommt von Gott und Er schenkt
ihn euch. Die Menschen des dritten Jahrtausends leben nicht im Frieden, sie leben in der Betrübnis, solange
sie nicht Gott gefunden haben. Eure Aufgabe ist jene, Frieden in die Herzen zu legen, dort wo ihr euch
befindet. Liebt einander und liebt eure Feinde, dies die Worte Jesu, dies Sein Wille.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, ich denke an vergangene Zeiten, als die Regel jene war, den Feind zu
hassen, den Feind zu beseitigen. Wenn ich die Geschichte der Vergangenheit betrachte, entsetzt mich was den
Feinden des Krieges geschah, sie wurden versklavt oder auch den falschen und lügnerischen Göttern geopfert.
Jesus ist auf die Erde gekommen, um ein neues Gesetz zu bringen: jenes der Liebe. Gepriesen sei Er jeden
Augenblick, denn Er hat die Menschen gelehrt, dass es ohne die Liebe die von Gott kommt, keinen Frieden,
keine Freude, keine Hoffnung geben kann. Liebe Mutter, hilf uns, Gottes Willen zu erfüllen, jeder Mensch
begreife wie wunderbar es ist, Freund des anderen zu sein, dem Bedürftigen zu helfen, dem Feind zu
vergeben. Süße Mutter, der Göttliche Wille ist Vollkommen und erfreut das Herz, aber die Menschen haben
noch nicht richtig verstanden, im drittem Jahrtausend haben sie noch nicht richtig verstanden: sie mögen diese
verbleibende Zeit anwenden, um ordentlich zu begreifen und die Erde mit dem Gefühl zu füllen, das in Gottes
Herz ist. Jeder Mensch erlange als Gabe einen Tropfen der Göttlichen Liebe und mit Ihr liebe er seinen
Nächsten, liebe er die Schöpfung, liebe er vor allem Gott, wie Du es immer getan hast. Du, Süße Mutter,
liebst mit der Liebe Gottes. Er hat sie in Strömen in Dein Süßes Herz gegossen und nun erlaubt Er, dass Du
sie in Deine kleinen Kinder ergießt. Liebe Mutter, wir wollen Dir in allem ähnlich sein, wir wollen mit
Deinem Gefühl lieben, das jenes Jesu ist. Dies wollen wir, um von Ihm Glück zu haben und den anderen
Glück zu spenden. Wird, geliebte Mutter, auch auf Erden bald der große Tag anbrechen, an dem die
Menschen mit der Liebe Gottes lieben werden? Dies ist die Frage die ich mir tagtäglich stelle, wird es der
gegenwärtigen Menschheit gelingen, dieses schöne Ziel zu erreichen?
Geliebte Kinder, viel hängt von euch ab, von den Entscheidungen die ihr jetzt trefft. Gott will, dass die
Menschen im Frieden leben und will, dass sie in der Freude seien, Sein Plan über jeden Menschen guten
Willens ist ganz des Friedens und der Freude. Liebe Kinder, seid aktiv in dieser Zeit im Dienste an Gott, an
den Brüdern und in der Liebe zur gesamten Schöpfung, die Zukunft ist bereits in der Gegenwart zum Teil.
Erfüllt was Jesus von euch verlangt in diesem Augenblick und es wird sich der erhabene Plan verwirklichen
über euch und über die ganze Welt. Kinder, seht ihr, dass der Allerhöchste Mir noch erlaubt unter euch zu
weilen; begreift ihr den Grund?
Meine Kleine sagt Mir: Der Angebetete Jesus will den Plan der Liebe über die Menschheit verwirklichen,
aber es ist notwendig, dass die Menschen diesen erhabenen Plan annehmen und zu seiner vollen
Verwirklichung mitwirken. Geliebte Mutter, ich möchte der Menschheit dieser Zeit, die immer traurig und
verwirrt ist, sagen: jeder fasse Mut und werde kühn, um das Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen.
Geliebte Mutter, Deine Anwesenheit ist ein wunderbarer Ansporn, lasse uns nicht allein, Süße Mutter, führe
uns immer, damit wir alles gut erfüllen, was Gott von uns will.
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Geliebte Kinder, ihr könnt auf Mich zählen. Gemeinsam danken wir, loben wir, beten wir Gott an für Seinen
wunderbaren Plan der Liebe. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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