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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe: Mein Herz will euch gerade in dieser Zeit die
erhabensten und einmaligsten Gaben gewähren. Ich habe euch gerufen; ihr habt sogleich geantwortet.
Nun, liebe Freunde, treue Brautseelen, ist euer Platz in Meinem Schloss. Keiner trauere seiner
Spelunke nach die er verlassen hat.

Geliebte Braut, lebe beständig in Meinem Schloss und Ich werde dir die Geheimnisse offenbaren, die seit dem
Ursprung der Welt verborgen sind. Meinen Geliebten die in Meinem Herzen leben, offenbare Ich die
Wahrheiten die noch wenig bekannt sind. Dies tue Ich, damit im Herzen die Freude und der Friede wachsen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, es gefällt mir, wie Maria zu sein, der Schwester der Martha, die zu Deinen Füßen
weilte, um Deinen erhabenen Worte zu lauschen. Siehe dies ist die größte Freude des Herzens: Dir zuzuhören,
der Du sanft zu dem sprichst, der Dich liebt, Dein liebevolles Antlitz zu schauen. Dies ist wahres Glück! Du
sprichst zu dem der Dich liebt, wie ein Vater zum Kind, wie der Bräutigam zur geliebten Braut, Du erklärst
viele Dinge und weitere offenbarst Du. Mein kleines Herz ist immer bereit Deinen Worten zu lauschen. Du
bist der Weise, Der alles genauestens kennt. Du bist Wahrer Mensch, Du hast aus Liebe unsere Natur
angenommen, aber Du bist auch Wahrer Gott. Wer Dich sieht, Jesus, sieht den Vater, den Sohn, den Heiligen
Geist. Welch wunderbares erhabenes Geheimnis, jedoch noch so weit entfernt von der menschlichen
Erkenntnis. Wie glücklich macht der Gedanke daran! Es vergeht kein Tag, ohne dass ich kurz in diesen
Gedanken eintauche. Ich bete Dich an, Süße Liebe, mit dem Herzen, mit der Seele, mit all meinen Kräften,
mit dem Pochen meines kleinen Seins; indem ich Dich anbete, bete ich den lieben Vater und den Heiligen
Geist an, denn in Dir sind Drei Personen, ist die Heiligste Dreifaltigkeit. Süße Liebe, es ist gewiss nicht leicht,
dieses überaus erhabene Geheimnis zu begreifen Wie schön ist es daran zu denken: es ist als tauchte man in
einen Unendlichen Ozean der Schönheit und Milde ein, es ist als verließe man die irdische Dimension, um in
jene des Paradieses einzugehen! Wer auch nur für einen Augenblick das Paradies sieht, hat keinen anderen
Gedanken als es zu erreichen, denn wunderbar ist der Friede, so auch die Freude, der Göttliche Wohlgeruch.
Ich möchte, Süße Liebe, das jeder Mensch für einen Augenblick begreifen könnte was das Paradies ist und
leben würde um es zu erreichen. Ich möchte, dass am Morgen beim Erwachen, der Gedanke des Menschen
sofort zu dieser wunderbaren Wirklichkeit eilen würde, im Wissen darum, dass Du, Jesus, in jenem Reich der
Liebe für jeden Menschen der es will, einen Platz vorbereitet hast. Wenn der Mensch an das Paradies denkt,
ist sein Herz freudig und heiter, voller Hoffnung und bereit, dem erhabenen Ziel zuzufliegen. Jene die auf
Deine Einladung bereits geantwortet haben und in Deine Dimension eingetaucht sind, leben einen Vorschuss
des Paradieses: in ihren Augen ist Dein Licht, Süße Liebe, in ihrem Herzen ist Dein Friede und die Freude. In
der Erfahrung die Du, Süßer Jesus, mir gewährtest zu machen, habe ich das Glück der Seelen des Paradieses
gesehen, nicht nur, Du hast mir auch zu fühlen gewährt, Süßer Jesus: nur ein Tropfen des himmlischen Glücks
lässt das arme menschliche Wesen entzücken und es möchte nie mehr auf die Erde zurückkehren. Angebeteter
Jesus, möge jedes menschliche Wesen dieser Zeit bald die wunderbaren Köstlichkeiten des Paradieses
genießen, auch auf Erden einen Vorschuss der wahren Freuden. Die Menschen dieser Zeit scheinen nur für die
traurigen und elenden Dinge der Welt große Aufmerksamkeit zu haben, als gäbe es die schönen gar nicht.
Angebeteter Jesus, die Szene ändere sich bald und die Erde ziehe das dunkle Gewand des Schmerzes, des
Kummers, der Verzweiflung aus, um das neue der Freude, des Friedens, des Jubels in Dir, Jesus, anzuziehen,
Unendliche Köstlichkeit jeder Seele.
Meine geliebte Braut, hast du gut verstanden, warum in diesem geschichtlichen Augenblick die Menschheit in
besonderer Weise gerufen ist? Begreifst du, warum die Mutter in besonderer Weise auf Erden anwesend ist,
wie es in der Vergangenheit nie geschehen ist? Hast du dies alles verstanden?
1

01
Du sagst Mir: Süße Liebe, durch Dein Licht begreife ich. Du, Angebeteter, willst, dass der Szenenwechsel
Glück sei, nicht für manche, nicht für wenige; sondern die ganze Menschheit sei bereit die neue Wirklichkeit
anzunehmen. Nur wer bereit ist, wird Deine Köstlichkeiten genießen. Unendliche Liebe, Du hast es gesagt
und wiederholt, Du hast es mit großer Eindringlichkeit gesagt; alle hätten bereits begreifen müssen: das dritte
Jahrtausend wird eine neue Wirklichkeit sehen. Die Erde wird durch Deinen Willen, Gott der Liebe und der
Süßigkeit, das Gewand der Trauer ablegen und jenes der Freude anziehen. Ich habe die Bilder vor Augen, mit
denen die großen Maler den Frühling darstellen, Zeit der Freude und des Glücks, mit wunderbaren
Frauengestalten in farbigen und hellen Gewändern und glücklichen Gesichtern, umgeben von einer Natur
ganz Schönheit und Harmonie. Süße Liebe, was geschehen wird durch Deinen Willen, wird viel schöner sein.
Der Mensch vermag sich gar nicht vorzustellen, was Gott jenen bereitet hat, die Ihn lieben. Nimm, Süßer
Jesus, das Lied der Liebe an, das aus dem Herzen dessen sprudelt, der beständig in Dir lebt, nimm das Lied
der Anbetung an.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt: der menschliche Sinn vermag sich nicht vorzustellen, was der Göttliche
Gedanke vorbereitet hat für den der Ihn liebt. Geliebte Braut, die fortwährende Anbetung Meiner Brautseelen,
tröstet Mich für den Verlust anderer, die stets aufsässig bleiben und Mein Herz zerreißen. Bleibe in Mir,
kleine Braut. Deine Anbetung ist Mir wohlgefällig und Ich schenke dir die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem neuen Tag, Gabe Gottes, wiederhole Ich euch dieselben Dinge. Geliebte
Kinde, sagt nicht: Die Himmelsmutter wiederholt immer dasselbe. Sagt dies nicht, geliebte Kinder,
sondern sagt: Die Himmelsmutter wird nicht müde zu wiederholen, was wichtig ist zu wissen. Liebe
Kinder, wenn die Mutter wiederholt, bedeutet es, dass es wichtig ist zu begreifen und es dringend ist zu
begreifen. Geliebte Kinder, lasst euch an der Hand führen bis zum Ziel. Es nützt nichts, geliebte Kinder, es
nützt nichts, nur einen Teil des Weges zu gehen und dann nachzulassen: man muss zum Ziel gelangen. Oft
habe Ich euch das Beispiel eines Sportlers gemacht, der dem Ziel nahe ist. Wenn er sagt: Ich sehe, dass ich
dem Ziel nahe bin, ich kann mich ein wenig ausruhen. Wenn er dies sagt und sich gerade im entscheidenden
Moment weniger einsetzt, riskiert er, das Ziel nie zu erreichen. Geliebte Kinder, vielgeliebte Kinder Meines
Herzens, seid beharrlich, spart nicht mit den Energien, sondern setzt sie alle ein für euer Heil und auch für das
der anderen. Geliebte Kinder, bedenkt, dass ihr mit dem Gebet und dem Opfer jedes Ziel erreichen könnt mit
der Hilfe Gottes. Liebe Kinder, das Hauptziel das erreicht werden muss, ist das Heil der Seelen. Erfleht Gottes
Hilfe, erfleht Seine Hilfe mit großer Demut. Sein Herz will gewähren, immer gewähren. Geliebte Kinder, seid
bedacht, seid klug: wenn ihr ehrlichen Herzens bittet, seid sicher zu erlangen, nicht nach eurer Zeit, sondern
nach jener Gottes. Seid imstande abzuwarten und seid nicht ungeduldig, denn Gott allein kennt die Zeiten und
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die passenden Momente. Geliebte Kinder, seid nicht traurig, sondern betet; seid nicht furchtsam, sondern
vertraut Gott euer Leben an und verweilt in Anbetung. Geliebte Kinder, mit der Anbetung kann man die
schönsten Dinge erlangen, wisst ihr?
Meine Kleine sagt Mir: Mutter dies allein wollen wir mit Dir tun, Süße Mutter: wir wollen mit Dir beten, wir
wollen mit Dir anbeten; wir wollen Dir in allem ähnlich sein, wirklich in allem. Der Weg zum Heil ist dornig,
ist nicht leicht, aber wir bitten, erflehen Deine Hilfe. Du bist unsere liebe Mutter und wir vertrauen auf Dich.
Meine lieben Kinder, befolgt mit Freude Meine Botschaften, lebt jeden Tag danach. Befolgt sie nicht dann
und wann, sondern jeden Tag, geliebte Kinder, ihr müsst immer gemäß Gott leben.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, verzeihe uns, wenn wir langsam sind im Tun was Gott von uns
verlangt. Wenn die Sache leicht ist, stürmen wir voran, aber wenn es ein einschneidendes Opfer benötigt, sind
wir langsam, träge. Verzeihe uns, Süße Mutter und sporne uns an mit Deinen erhabenen Worten. Liebe
Mutter, wir möchten nach unserer Denkweise handeln, in unserer Zeit. Die Logik ist jene der möglichst
wenigen Mühe, jedoch mit höchstem Ergebnis; oft aber haben wir gemerkt, dass man sich sehr anstrengen
muss, um kleine Ergebnisse zu erzielen.
Geliebte Kinder, in allem erbittet Jesu Hilfe. Bittet demütig und ihr werdet gewiss erlangen; klopft an und es
wird euch gewiss aufgetan werden. Mit Gott könnt ihr die schönsten Dinge vollbringen. Seid Sein und ihr
werdet Seine Wunder sich vollbringen sehen.
Gemeinsam 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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