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Auserwählte, liebe Freunde, seid in Mir und Ich, Ich Jesus, in euch. Fürchtet nicht, habt keine Angst,
Ich bin eure Führung, der Meister, Der euch belehrt: setzt mit Mir den Weg zur Ewigkeit fort.

Geliebte Braut, wer mit Mir ist braucht nicht zu fürchten; wer mit Mir ist ein Reicher der seinen Reichtum nie
verlieren wird, ist ein Mächtiger der seine Macht immer bewahren wird. Nur jener der Mir die Türen des
Herzens weit aufgemacht hat, nur dieser kann Frieden im Herzen haben, tiefe Freude und große Hoffnung.
Sage Mir, Meine kleine Braut, wie siehst du die Zukunft, die deine und jene der Menschheit?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich sehe sie in Dir, Unendlicher Ozean der Milde und der Süßigkeit: ich sehe
sie in Dir für jede Person die Dir die Türen des Herzens weit aufgemacht hat, deshalb sehe ich sie
wunderschön, erhaben. Dies ist mein Gedanke: Gott hat einen großen Plan, nicht nur für manche bevorzugte
Menschen, sondern für jeden Menschen der Erde. Wird ein Mensch geboren? Mit seinem Leben beginnt Dein
erhabener Plan der Liebe. Wenn der Mensch Dir bald die Türen des Herzens öffnet, geht er bald in Deinen
Unendlichen Ozean der Milde ein, er steigt auf Deine Flügel und schwebt in Deinem erhabenen Horizont, so
geht er, Süße Liebe, der Ewigkeit mit Die entgegen: mit Dir auf Erden, mit Dir dann für immer im Himmel.
Der Mensch der in diese Dimension eingeht, welche Pläne kann er haben für die Zukunft? Welche
Hoffnungen? Immer wunderschöne, immer erhabene, denn er ist mit Dir, Süße Liebe! Ich denke an ein
kleines Kind: in den Armen der Mutter, welche Sorgen hat es? Es ist einfach nur glücklich! Es fühlt sich
geliebt, beschützt, es zwitschert freudig wie ein Vögelchen, so ist ein Kleines. Angebeteter Jesus, wenn das
menschliche Herz in Dein Göttliches seine Zuflucht nimmt, ist es wie ein kleines Kind im Arm der Mutter die
es liebt, fürchtet das Kleine vielleicht? Zittert es? Ist es vielleicht in tausend finsteren Gedanken versunken?
Nein, gewiss nicht! Es lacht, singt, sieht seine Gegenwart schön und die Zukunft noch schöner. Angebeteter
Jesus, siehe wie ich die Zukunft jedes Menschen sehe, der sein Herz in Deinem Erhabenen Herzen hat: die
Gegenwart ist Freude, die Zukunft sehe ich noch glänzender als die Gegenwart. Wenn ein armer Bettler in ein
prächtiges Schloss zieht, was tut er? Sicher will er alles Wunderbare erkunden, er gleicht der kleinen Ellis im
Wunderland. Sein Wunsch ist es, jeden Winkel und alle schönen Dinge zu sehen, freudig betrachtet er
Wunder über Wunder. Siehe, seine Gegenwart ist schön, seine Zukunft sieht er noch schöner: alles ist Pracht
in jenem Schloss, er weiß, dass er nie zu staunen aufhören wird. Dies ist Dein Erhabenstes Herz. Der Mensch
ist nach der Erbsünde der Allerelendste in seiner verletzten Natur, aber Du, Heiligster, lässt ihn nicht in
seinem Elend, denn Du liebst ihn zärtlich, Du rufst ihn heraus aus seiner elenden Höhle und sagst ihm sanft:
Willst du in Mein Schloss kommen? Dies sagst Du und wartest auf seine Antwort. Ja, angebeteter Herr,
denn Du hast den Menschen frei gewollt: er kann ja sagen zu Deiner Einladung, er kann auch nein sagen, was
er will, hat er. Wenn er sofort ja sagt, verlässt er die finstere Höhle und tritt in das schönste und hellste
Schloss ein, dort lebt er und entdeckt Tag für Tag die großen Wunder. Wenn er hingegen wählt, die Einladung
des Königs nicht anzunehmen, bleibt er in seinem finsteren und rauchigen Loch, stöhnt und leidet, aber daran
ist nicht der König schuld, Der ihn nicht aufnimmt, sondern er selbst, weil er die Einladung nicht
angenommen hat. Die Wunder Deines Erhabenen Herzens haben nie ein Ende, die Ewigkeit wird nicht
genügen um sie alle zu bestaunen, so viele sind es, denn Dein Sein ist Unendlich. Dies, Süße Liebe, ist mein
Gedanke: die Gegenwart mit Dir ist Glück, die Zukunft ist Glück. Dieses Glück ist für jeden Menschen der
Erde, der sich Deiner Liebe geöffnet hat, wirklich für jeden Menschen. Wenn er ja sagt, steigt er auf Deine
Göttlichen Flügel und geht mit Dir, Gott der Liebe, in die Ewigkeit ein, um Dich in Fülle zu genießen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, du hast gut verstanden; Mein Geist ist in dir, Meine Kleine, und wirkt
in dir. Der Mensch der Mir sofort ja sagt, ändert sein Leben: er geht von jenem des zerlumpten Bettlers der in
Armut lebt, zu jenem in einem Schloss über, wo alles schön ist, ihm alles zur Verfügung steht. In Meinem
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Schloss ist, was zur vollständigen Verwirklichung jedes Menschen notwendig ist, er muss Mir nur
entschlossen ja sagen, um die erhabenste Freude in Mir zu haben. Begreife, Meine kleine Braut, der große
menschliche Kummer hat nicht Meine Unliebe zur Ursache, sondern die fortwährende Aufsässigkeit
gegenüber Meinem Willen. Siehe, wie die Zukunft der Menschheit sein wird: sie wird sein gemäß der Wahl
eines jeden: wer Mir, Gott, gegenüber offen ist, wird unaufhörlich Meine erhabenen Wunder der Liebe
entdecken, wer Mir gegenüber verschlossen bleibt, wird immer tiefer sinken, wie einer der in den sumpfigen
Teich gefallen ist, dies wird sein Ende sein.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder Mensch möge bald diese wunderbare Wahrheit Deiner Ewigen und Treuen
Liebe begreifen, die das Heil jeder Seele will und ihr vollständiges Glück in Dir. Lasse mich eng an Dein
Herz gedrückt bleiben, so will ich für immer bleiben.
Bleibe, geliebte Braut, dies ist der Platz der treuen Brautseelen, in Meinem Herzen der Glühenden Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte, Meinem Herzen so teure Kinder, euer Herz sei voller Dankbarkeit für die Gabe der Zeit die Gott
euch schenkt, verschwendet keinen einzigen Augenblick eures Lebens, sondern nutzt ihn für den Dienst an
Gott und an den Brüdern. Morgens, wenn ihr erwacht, dankt für die Gabe des neuen Tages und nehmt euch
vor, alles gemäß dem Willen Gottes zu tun. Geliebte Kinder, die Zeit ist eine große Gabe, aber wenige haben
es verstanden. Ich sehe, was Meine Kinder in jedem Winkel der Erde tun: sie nutzen oft nicht die Zeit um Gott
zu loben, um Ihm zu danken für die großen Gaben, Ihn zu preisen und anzubeten, was jeder Mensch tun
müsste, aber nur wenige tun. Meine Kinder, für euch sei es nicht so. Gebt Zeugnis jenen die euch umgeben,
gebt Zeugnis darüber, wie die Zeit angewandt werden muss: immer im Dienste an Gott; dient Gott in den
Brüdern und den Brüdern um Gott zu ehren.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, Dein Leben ist ein einziger Dienst an Gott und an den Brüdern
gewesen, in jeder Deiner Wahl hast Du Gott verherrlicht. Da wir Deine Kinder sind, Süßeste Mutter, wollen
wir, Deine allerkleinsten Kinder, es machen wie Du: in jeder kleinen und großen Entscheidung wollen wir
Gott verherrlichen und den Brüdern helfen, gemäß Seinem Willen, dies wollen wir tun. Hilf uns, Süße Mutter,
in dieser Aufgabe, führe uns, belehre uns, leite uns wie Du es willst. In diesem schönen Monat der Rosen, Dir
geweiht, sind wir, Deine Kleinsten, betend um Deinen Altar geschart, mit zu Dir erhobenen Augen. Wir
wollen Dir, Süße Mutter, in allem ähnlich sein: unsere Gedanken seien wie Deine, unsere Gefühle den Deinen
ähnlich. Dies ist unsere Bitte, geliebte Mutter, nimm sie an, denn sie entströmt einem Herzen das Dich ehrlich
liebt.
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Geliebte Kinder, diese eure Vorsätze sind das schönste Geschenk das ihr Mir in diesem Monat Mai machen
könnt, Ich schätze die Blumen die ihr auf Meinen Altären gestellt habt, aber noch mehr schätze Ich diese eure
Vorsätze und wende Mich an Meinen Sohn Jesus, damit Er die Gnaden schenkt die ihr erwünscht. Mein Herz
liebt euch zärtlich und wünscht, dass ihr den Weg des Paradieses beschreitet; diesen den ihr geht, ist der Weg
des Paradieses. Setzt ihn fort, liebe Kinderlein, Ich halte euch bei der Hand, wenn ihr wollt, Ich führe euch
alle an der Hand zu Jesus, in Ihm werdet ihr wahren Frieden, wahre Freude haben: seht, Ich will euch alle zu
Jesus führen. Liebe Kinder der Welt, Ich sehe, dass einige von euch meinen, sich ohne Jesus verwirklichen zu
können, sie schmieden Pläne, haben Projekte, Vorhaben, wo Er keinen Platz hat. Ich sage euch, Ich
wiederhole euch, dass ihr einem Schiff ohne Lenker gleicht, das den Klippen zufährt. Jesus will eure Führung
sein, Jesus will der Steuermann eures Lebens sein: mit Ihm wird das Schiff in den glücklichen Hafen
einlaufen, aber ohne Ihn, wird es den Klippen zusteuern. Geliebte, geliebte Kinder, sagt alle Ja zu Jesus, Er
lädt euch einzeln zu Seinem Reich des Glücks ein, Er ruft euch beim Namen. In diesem Augenblick seid ihr
dabei eine Wahl zu treffen die für ewig sein wird: oder mit Jesus, glücklich und vollkommen verwirklicht,
oder ohne Ihn verloren. Geliebte Kinder der Welt, Jesus ist der Einzige Retter; Jesus hat Sich für alle
aufgeopfert: Jesus ist das Heil, der Friede, die Freude. Gebt Mir die Hand, Ich führe euch zu Jesus.
Gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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