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Auserwählte, liebe Freunde, in Meiner Liebe lebt, seid Mein im Herzen: Ich werde euch die
Geheimnisse offenbaren, die die Menschen seit Anbeginn der Schöpfung nicht haben kennen dürfen.
Liebe Freunde, für euch ist Meine Freundschaft, für euch Meine Zärtlichkeit und Mein Wohlwollen.
Vertraut ganz auf Mich und ihr werdet alles haben.

Geliebte Braut, der Mensch kennt wenig, vieles bleibt seiner Kenntnis verborgen, weil dies Mein Wille ist.
Nun aber ist die Zeit reif, um neue Kenntnisse zu erwerben und die Geheimnisse zu kennen die Ich nie
offenbart habe; geliebte Braut, Meinen Auserwählten, Meinen lieben Brautseelen werde Ich sagen, was auch
auf Erden glücklich machen kann. Geliebte Braut, das Glück ist nicht nur im Paradies, sondern Ich gewähre
auch auf Erden einen Vorschuss davon, jenen die Mich lieben und Mir treu dienen. Viele Menschen leben in
der Traurigkeit, weil dies ihre Wahl ist, wenn sie wollten, könnten sie aus ihrer Lage herauskommen und die
schöne Seite des Lebens sehen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, in jedem Leben ist die Drangsal, Folge der Sünde, aber wenn der Mensch bereit
ist sich Dir zu öffnen, verringert sich die Drangsal und es vermehrt sich die Freude. In jeder Situation ist
Deine Hilfe bereit, wenn der Mensch Dich ehrlichen Herzens ruft, Süße Liebe, greifst Du sofort ein, gemäß
Deiner Weisen Logik. Gewiss, im menschlichen Leben geschehen viele geheimnisvolle Dinge die nie
verstanden worden sind, der Mensch vermag nicht zu begreifen, aber Du weißt alles, kennst alles: Du bist der
König des Universums und für Dich gibt es nichts Verborgenes. Seit meiner frühen Kindheit wünschte ich,
viele Dinge zu kennen, aber ich wartete darauf, dass Du, Süße Liebe, sie mir in den vertrauten Gesprächen
erklärtest. Oft offenbartest Du mir Geheimnisse: jene die in meiner Tragweite waren; mein Herz jubelte in
Dir. Die ganze Schöpfung, von den kleinen bis zu den großen Dingen, sprach mir von Dir, von Deiner
Unendlichen Weisheit, von Deiner Schönheit und Harmonie, aber vor allem von Deiner Liebe. Als Du mich
begreifen ließest, dass ich kein grauer Atom war, verloren im geheimnisvollen Universum, sondern ein von
Dir, Gott, vielgeliebtes Geschöpf, habe ich viele Dinge verstanden. Deine Unermessliche Liebe ist der
Schlüssel zur Erkenntnis vieler Geheimnisse. Es ist mir bewusst geworden beim Prüfen meines Inneren, dass
in uns eine Welt ist, die wir noch wenig kennen, es gibt eine äußere Welt von der wir einiges kennen, aber es
gibt auch eine Innere, die noch größer, noch schöner ist, aber wenig bekannt ist. Du, Süße Liebe, legst im
Augenblick der Schöpfung ein wunderbares inneres Universum in den Menschen, das ganz zu erkunden, ganz
zu entfalten ist. Der Schlüssel der dieses Universum öffnet, ist die Erkenntnis von Dir geliebt zu sein, ist zu
begreifen, dass Du alles aus Liebe getan hast, fortfährst alles aus Liebe zu tun, sei es in der äußeren Welt, wie
vor allem in der Inneren. Ich begriff sehr bald, dass der Mensch sich tief einsetzen muss, um zuerst seine
innere Welt zu kennen, dann die äußere, die leichter zu erkennen ist. Du, Süße Liebe, Du, Heiligste Liebe,
führtest mich sanft an der Hand zur Erkenntnis nicht nur der äußeren Welt die ich mit den Augen und dem
Gefühl wahrnehmen konnte, sondern vor allem führtest Du mich zur Erkenntnis der inneren Welt, die so
komplex und geheimnisvoll ist, dort wo Du, Gott, mit großer Macht wirkst. Der Mensch sehnt sich glühend
danach, die Welt zu kennen die ihn umgibt, er will kennen, um mehr zu haben an materiellen Gütern. Du
erlaubst dem Menschen auch diese Kenntnisse, damit sein leben freudiger und heiterer sei, aber ich habe sehr
bald erkannt, dass Du wünschst, dass der Mensch vor allem gelange seine innere Welt besser zu kennen; wenn
im Herzen dieser Wunsch ist, hilfst Du ihm, sich selbst zu kennen. Indem er sich selbst immer besser kennt,
kennt er Dich immer besser, Unendliche Liebe, weil der Mensch, der letzte Akt Deiner Schöpfung, nach
Deinem Ebenbild erschaffen ist. Wenn der Mensch in sein Inneres schaut, begreift er vieles und hat den
glühenden Wunsch, die Kenntnis seiner immer mehr zu vertiefen. Die glühende Seele entdeckt in sich den
Abdruck ihres Schöpfers, spürt, eine tiefe Sehnsucht in sich zu haben, Ihn immer besser kennen zu lernen. Der
Mensch der die Kenntnis seiner selbst vertieft, erkennt, dass Du, Süßer, geliebter Gott, mit Macht in ihm
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wirkst, mehr als in allen anderen Teilen der Schöpfung. Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, Gott der Freude
und des Friedens, hilf dem Menschen seine innere Welt zu entdecken, führe ihn zur Betrachtung der Wunder
die Du in ihm vollbracht hast.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist wirkt in dir. Es gibt eine für den Menschen äußere
Welt und eine Innere, wenn die Äußere unermesslich und wenig bekannt zu sein scheint, so ist die Innere
noch weniger bekannt. Mein Wunsch ist jener, den Menschen zuerst zur Erkenntnis der inneren Welt zu
führen, dann erst der Äußeren. Es sind wenige jene die darum bitten, von Mir an der Hand zur Erkenntnis der
inneren Welt geführt zu werden, siehe, weshalb du eine große Habgier nach materiellen Dingen siehst und
viel weniger den Wunsch nach spirituellen Gütern. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft: der
heutige Mensch wende den Blick von den materiellen Gütern ab und richte ihn auf die Geistigen, die ewig
und nicht vergänglich sind.
Du sagst Mir: Süße Liebe, hilf jedem Menschen auf seinem Weg zu Dir, es wachse die Sehnsucht des
Herzens, Dich immer tiefer zu erkennen, um Dir zu dienen und Dich jeden Augenblick des Lebens
anzubeten.
Geliebte Braut, wer bittet, erhält; die Welt erhält wenig, weil sie wenig bittet; verloren wie sie ist in den
materiellen Dingen, hat sie die Sehnsucht nach den Geistigen fast ausgelöscht. Sie bittet nicht, erwünscht
nicht, deshalb erhält sie nicht. Die Bitten sollen glühend sein, um die Gaben des Geistes zu erlangen und Ich,
Ich Gott, werde in reichem Maße gewähren. Bleibe treu in Meinem Herzen und genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag, gewährt Mir der Allerhöchste Gott unter euch zu sein in besonderer
Weise. Einige sagen Mir: Mutter, manche sehen Dich, aber andere haben nicht die Freude, Dein erhabenes
Antlitz zu sehen. Warum können wir Dich nicht alle sehen?
Liebe Kinder, Ich zeige einigen Mein Antlitz, weil dies der Wille Gottes ist, Meiner ist immer Seinem
Göttlichen getreu. Mit Freude komme Ich zu euch, liebe Kinder, Mein Herz ist voller Freude, wenn Ich Meine
Kleinen bei Mir sehe, glücklich, bei der Himmelsmutter zu sein, Die sie so sehr liebt. Nicht alle könnt ihr
Mich mit den Augen des Leibes sehen, aber alle mit jenen des Herzens. Ich bin nicht nur jenen nahe, die Mich
mit den Augen des Körpers sehen können, sondern allen die Mich erwünschen: es genügt der Wunsch, damit
Ich sofort zu euch komme, um euch in eurer Situation zu helfen. Geliebte Kinder, wenn ihr in der Freude seid,
nimmt die Himmelsmutter an eurer Freude teil, wenn ihr im Schmerz seid, teilt sie ihn und bittet Gott
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inständig, damit Er mildere und verkürze. Wenn ihr Mich ruft, liebe Kinder, mit der Stimme des Herzens,
lasse Ich euch nicht warten, sondern eile euch gleich entgegen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, jedes Kind müsste sich daran erinnern, eine liebe Mutter im Himmel
zu haben, Die bereit ist zu helfen. Öfters hast Du es wiederholt, Süße Mutter, Du nimmst den Schmerz nicht
weg: die Drangsal des Lebens ist für jeden Menschen, aber mit dem inständigen Fürsprachegebet erlangst Du
die Milderung. Süße Mutter, wenn die Menschen alle begreifen würden, dass sie eine Mutter im Himmel
haben, Die sie so sehr liebt, würden sie nicht so sehr leiden. Wenn der Mensch im Schmerz ist, fühlt er sich
verlassen, die Welt scheint über ihn zusammenzustürzen; wenn er auf Dich vertraut, Süße Himmelsmutter,
erfleht er wie ein verletztes Kind Deine Hilfe: er ruft Dich mit der Stimme des Herzens und Du bist immer
bereit einzugreifen. Du, liebe Mutter, kannst alles von Gott erlangen; wenn Du bittest, wirst Du sofort erhört.
In dieser Zeit ist das Leid der ganzen Menschheit groß, halte Fürsprache für jedes stöhnende und leidende
Kind, damit die Kraft dem Kreuz angemessen sei.
Geliebte Kinder, Gott will nicht, dass das Kreuz unerträglich sei; Er will es nicht, Er wünscht zu helfen und
beizustehen, aber Er verlangt, dass der Mensch Ihm das volle Vertrauen schenke; es erlangt viel von Gott, wer
Ihm vertraut, wer sich der Sanften Welle Seiner Wunderbaren Liebe hingibt.
Liebe Mutter, dies habe Ich bereits im jungen Alter verstanden. Im Augenblick der Freude habe ich Dich um
Deinen Beistand gebeten und um Dein glänzendes Licht um zu begreifen, dass man die Freude nicht durch
Verdienste hat, sondern durch Seine Güte. Kein Mensch hat Verdienste, aber Du - habe ich zu Jesus gesagt
Du, Süße Liebe, bist Unendliche Güte und willst Deinen Kleinen Freude schenken. Im Augenblick des
Schmerzes blieb ich in stiller Anbetung an Dich gedrückt, Süße Liebe. Die Lippen schwiegen im Leid, aber
das Herz sagte Dir viele Dinge. Im Leid will das Herz nur mit Dir, Jesus, mit Dir, Süße Liebe, sprechen. Was
nützt es, sich an einen Menschen zu wenden der nichts vermag? Du vermagst alles, alles tust Du für den der
Dich liebt und Dich mit dem Herzen bittet. Angebeteter Jesus, in der Freude, wie im Leid, sucht der Mensch,
wie ein kleines Kind, Dich, braucht Dich. Dies ist das Gebet der Kleinen zu Jesus.
Geliebte Kinder, Gott sei euer alles, Ich führe euch an der Hand zu Jesus, um alles von Ihm zu haben; wer
Mich ruft, ruft Jesus, Ich überbringe immer Ihm euer Flehen.
Gemeinsam 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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