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Auserwählte, liebe Freunde, seid demütig und fügsam, lasst euch von Meiner Liebe formen: Tag für
Tag will Ich aus euch Mein Meisterwerk machen.

Geliebte Braut, die Schwäche wird zur Kraft, wenn der Mensch sich Mir anvertraut, dies allein wünsche Ich
von jedem menschlichen Wesen: dass er begreife, wie groß in Mir die Liebe und die Zärtlichkeit ist. Der
Mensch der sich geliebt fühlt, verliert nicht die Hoffnung, sondern hält sie in seinem Herzen immer lebendig.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, oft leidet der Mensch sehr, weil er von Dir nichts verstanden hat. Seit
zwanzig Jahrhunderten sprichst Du zur Welt, Dein Name ist auch den Steinen bekannt, aber noch leben viele
in der großen Trostlosigkeit; während sie so glücklich sein könnten in Dir. Du wiederholst mir, dass Dein
großer Wunsch jener ist, auf Erden von jedem Menschen erkannt zu werden, Du weißt gut, dass jener der
Deine Erkenntnis vertieft, glücklich in Dir ist. Ich erkenne, dass die Menschen des dritten Jahrtausends noch
begreifen müssen, Du willst Dich offenbaren, aber sie sind zu zerstreut; die Menschen die den Blick immer
der Erde zugewandt halten, sind zahlreich, jene die ihn dem Himmel zugewandt haben sind weniger zahlreich.
Der große Schmerz der Welt stammt von der geringen Erkenntnis Deiner Selbst. Ich flehe Dich an, Liebster,
lasse Dich immer mehr erkennen, jeder Mensch habe die große Freude, Deine Süße Freundschaft zu genießen.
Es gibt ein Sprichwort, das lautet: Wer einen Freund gefunden hat, hat einen kostbaren Schatz gefunden.
Ich füge hinzu, dass jener der Jesus als Freund hat, den allergrößten Schatz besitzt, es gibt keinen größeren.
Süße Liebe, Jesus, Süße Liebe, dies habe ich bereits als Kind verstanden, mein Herz war immer freudig und
es jubelte, nicht nur weil ein guter Vater und eine gute Mutter über mich wachten, sondern weil ich mit einem
Süßen und geheimnisvollen Freund lebte, Der mir nahe war wie mein Schatten, diskret und sehr liebevoll. Ich
habe rasch verstanden, Jesus, dass mit Dir und für Dich zu leben, das Schönste ist dass es gibt. Jeder Mensch
müsste Deine Süße Freundschaft suchen, erwünschen, haben.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits offenbart habe in den vertrauten Gesprächen, spreche Ich, Ich Jesus, zum
Herzen des Menschen jeden Alters und wünsche Mich erkennen zu lassen, aber damit eine Freundschaft sich
vertieft, braucht es volle Erwiderung. Wenn die Antwort rasch ist, entsteht bereits im frühen Kindesalter eine
süße Freundschaft die ewig währt, Meine Liebe ist fürwahr Treu und Ewig. Ich will den Menschen begleiten
längs seines ganzen Lebensweges, dies ist Mein Wunsch¸ er kann auf Meine Flügel steigen und fliegen, mit
Mir zur seligen Ewigkeit fliegen. Wie Ich dir gesagt habe, beginne Ich frühzeitig zum Menschen zu sprechen,
wenn er Mich annimmt; wenn er sich verspätet, warte Ich auf den günstigen Augenblick, manchmal warte Ich
auch ein Leben lang, aber für jenen der sich verspätet, wächst das Leid und wird immer härter. Geliebte Braut,
begreife gut, dass Ich immer geben will, Ich, Ich Gott, immer schenken will, viel schenken will und nur wenig
verlange, Ich will alles geben für einen Krümel Liebe.
Du sagst Mir: Angebeteter, Wunderbarer, Gütiger Gott, wenn ich an die Wenigkeit des Menschen denke, an
seine Armseligkeit, ergreift mich große Traurigkeit. Der Mensch der die schönsten Dinge hatte, ist nach der
Erbsünde aus Hochmut in das tiefste Elend gestürzt. Wenn er Dich nicht bald annimmt, der Du an sein Herz
klopfst, bleibt er, wo er gestürzt ist. Es kann sich nicht von seinem Elend befreien, wer nicht Dich in seinem
Herzen hat; die Menschen, auch die Größten der Geschichte, die Dich nicht haben annehmen wollen, sind
Besiegte; die Kleinsten die Dich haben annehmen wollen, sind Sieger. Süße Liebe, diese Lehre habe ich gut
verstanden, ich möchte, dass alle sie sofort begreifen würden, um Freude und Frieden in Dir zu haben. Deine
Mutter Die die Szene der Geschichte erleuchtet mit Ihrer erhabenen Gegenwart, wiederholt den lieben
Kindern: Öffnet euch Jesus, lasst, dass Er in eurem Leben wirke; wer sich Ihm nicht öffnet, kann weder
Frieden, noch Freude, noch Zukunft haben. Diese Worte sind in mein Herz eingegangen und ich möchte,
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dass sie in jedem Herzen mit Feuerbuchstaben eingeprägt wären. Süße Liebe, schreibe Deinen Hocherhabenen
Namen mit Feuerbuchstaben in jedes menschliche Herz, dies sei Deine Gabe der Liebe in diesem dritten
Jahrtausend seit Deinem Kommen in die Welt.
Liebe Braut, Ich sage zu jedem Menschen: öffne Mir das Herz, Ich will in ihm herrschen. Warte nicht ab, Mir
eine Antwort zu geben, denn Ich habe es eilig, Ich habe es sehr eilig, die neue Zivilisation der Liebe zu
gründen; in jedem Herzen wird der Funke Meiner Liebe erglühen, in jedem Verstand wird Mein glänzendes
Licht sein. Lebe in Mir diesen großen und einmaligen Augenblick der menschlichen Geschichte. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem neuen Tag, erhabene Gabe Gottes, lade Ich euch ein, glühend zu sein im
Gebet und im Dienst an Gott und an den Brüdern. Liebe Kinderlein, ihr müsst auch für jene beten, die nicht
verstanden haben und nicht beten, ihr müsst danken auch für die vielen Undankbaren der Erde; lobt Gott jeden
Augenblick in eurem Herzen und preist Ihn für die Gaben die Er euch spendet. Jesus will eure Liebe, will den
Krümel den ihr geben könnt, um euch alles zu geben; nicht ihr seid es, die ihr Ihm viel gibt, Er schenkt euch
die schönsten Dinge und verlangt so wenig.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wenn ich mein armes Wesen prüfe, begreife ich, wie groß mein
Elend ist, aber ich lasse mich deswegen nicht von Entmutigung ergreifen; ich sehe den Süßen Blick Jesu, den
Deinen, Mutter und sofort kehrt die Freude ein. Ich habe verstanden, dass Gott die Allerkleinsten mit der
größten Liebe liebt. Oft wenn der Mensch sein Elend erkennt, lässt er sich von Verwirrung ergreifen und sagt:
Im Herzen möchte ich die schönsten Dinge für Jesus tun, um Seinem Wunderbaren Herzen Freude zu
bereiten, aber es bleibt ein Wunsch, in Wirklichkeit vermag ich wenig zu tun, wenn ich aber zu Ihm
aufschaue, sehe ich Seinen Zärtlichen Blick und begreife, dass der Kleinste der Größte wird, wenn er in den
Ozean Seiner Liebe eingeht. Geliebte Mutter, wenn die Menschen immer Jesu Blick und Deinen suchen
würden, würde die Bange aufhören, jede Traurigkeit würde schwinden. Liebe Mutter, wie wunderbar ist es,
sich von Euch geliebt zu fühlen! Die Liebe des Menschen enttäuscht, weil sie wie eine Seifenblase ist, aber
jene Gottes ist ein wahrer Reichtum. Hilf uns, liebe Mutter, hilf uns immer die Liebe Gottes zu suchen, ganz
auf Sein Wunderbares Gefühl zu vertrauen. Ich habe viele enttäuscht gesehen, weil sie auf ihresgleichen
vertraut haben, niemals habe ich enttäuscht gesehen, wer ganz auf Gott vertraut hat. Werde nicht müde, liebe
Mutter, uns zu belehren, wir brauchen Deine Worte, Deine Unterweisung, Deine Milde und Weise Führung.
Geliebte Kinder, hört auf Meine Worte und lasst sie ins Herz dringen, dann lebt sie jeden Tag, um auf dem
Weg des Lichtes voranzukommen. Wenn ihr ein wenig entmutigt seid, weil die Dinge nicht gut laufen, hegt
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erhabene Gedanken die von Gott kommen, der schönste ist dieser: Gott liebt mich, Er sehnt Sich nach mir,
Er trägt mich, Gott lässt mich nicht allein, ich vertraue auf Ihn. Nachdem ihr dies gedacht, macht im Herzen
sofort einen Akt der dankbaren Anbetung, ihr werdet jede Verwirrung schwinden sehen. Liebe Kinderlein,
euer Herz sei immer in der Freude, habt Freude und gebt Freude dem, den ihr begegnet, habt lebendige
Hoffnung und schenkt sie. Die Welt zeigt euch immer die fürchterlichsten Dinge die euch verwirren, aber
Gott will, dass ihr den Blick auf Seine Wunder legt, Er will euch Seine Köstlichkeiten genießen lassen. Gehört
alle Jesus, führt alle zu Jesus. Gemeinsam vereinen wir die Herzen zu einer fortwährenden Anbetung. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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