19-04
22.04.09

Auserwählte, liebe Freunde, freut euch in Mir und lasst euch nicht von Traurigkeit ergreifen: Ich bin
für jeden von euch gestorben, damit ihr die Freude für immer haben könnt.

Geliebte Braut, im Herzen des wahren Christen muss immer die Freude sein und wer Mich im Herzen und im
Verstand hat, kann nicht traurig sein, kann er, in der Tat, mehr haben als er bereits besitzt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, wer Dich im Herzen und im Verstand hat, hat alles und es fehlt ihm nichts. Mit
Dir hat er den Frieden, die Freude und lebendige Hoffnung. So ist es wahrlich, aber ich sehe, dass die
gegenwärtige Menschheit zum Großteil keinen Frieden, keine Freude, keine Hoffnung hat. Dies geschieht,
weil die Menschen der Gegenwart nicht Dich im Herzen haben, nicht weil Du nicht hast eintreten wollen,
sondern weil sie Dir die Tür verschlossen haben. Du, Süße Liebe, hast gesagt und wiederholt: Ohne Mich
könnt ihr nichts tun. Wer nicht mit Mir sammelt, der zerstreut. Dies hast Du immer gesagt, aber die
Menschen haben Deine Worte nicht tief in ihr Herz eindringen lassen, sie haben sie bald vergessen. Man
schmiedet auf Erden große Pläne für die Zukunft, Pläne jeglicher Art, aber ohne Dich im Herzen, ohne Dich
im Verstand. Man sucht den Wohlstand, man sucht den Frieden, die Lebensfreude, aber man erlangt nicht,
weil alles getan wird, ohne Dich in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Wer ohne Dein Süßes Pochen in
seinem Herzen lebt, verschwendet seine Zeit und bereitet sich nicht auf eine glückliche Ewigkeit vor. Süße
Liebe, dies habe ich in meinem Leben sehr bald verstanden und die Freude ist nie geschwunden in meinem
Herzen, auch nicht der Friede. Jesus, gewähre allen die Möglichkeit diese schöne Wahrheit zu begreifen. Wie
schön ist es mit Dir zu leben, wie erhaben ist es, das Pochen des Unendlichen, Dein Pochen im eigenen
kleinen Sein zu vernehmen! Der Mensch kann sich fragen: Wie ist es möglich, dass der Unendliche Gott,
Schöpfer des Himmels und der Erde, in das Endliche eingeht? Dies fragt sich der Mensch immer wieder. Es
gibt, in der Tat, Religionen die dies nicht akzeptieren können, sie meinen dass Du, Gott, dem Menschen weit
entfernt bist, dass Du Dich nicht würdigst, Dich über ihn zu beugen, weil die Entfernung von Dir und dem
kleinen Wesen welches er ist, unendlich ist. Dies ist oft die menschliche Logik, aber Deine ist sehr anders.
Du, Unendlicher, Allmächtiger, wünschst in das Endliche einzugehen, damit es immer mehr Dir ähnlich
werde, bis es einst Eins mit Dir wird. Dies scheint ein wunderbarer utopistischer Traum zu sein, es ist
hingegen herrliche Wahrheit. Du, Allmächtiger Gott, Unendlicher, Wunderbarer, Heiligster, Du willst Dein
kleines Menschengeschöpf für Dich. Du, Allerhöchster, verschmähst nicht seine Kleinheit, seine
Armseligkeit, Du bist wie ein Vater der sein kleines Kind zu seinen Füßen sieht, sich liebevoll über es beugt,
es in seine starken Arme nimmt um es an sein Herz zu drücken. Angebeteter Jesus, Süßester Jesus, wenn ich
an diese wunderbare Wirklichkeit denke, empfinde ich eine große Ergriffenheit, eine große Freude, die
Qualen des Lebens verschwinden sofort, sie lösen sich auf wie eine Wolke die der Wind vertreibt und
langsam verschwindet.
Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus, bin der Schöpfer, der Retter, der Geist der Liebe; erinnerst du dich Meiner
Worte? Es wurde Mir gesagt: Zeige uns den Vater. Weißt du noch, Meine kleine Braut, welche Meine
Antwort gewesen ist? Wer Mich sieht, sieht den Vater. Wir sind Drei Personen in einer Einzigen Person:
Vater, Sohn, Heiliger Geist.
Du sagst Mir: Welch wunderbares Geheimnis ist dies, eines Tages werden wir gewiss gut begreifen,
vorläufig bleibt es ein erhabenes wunderbares Geheimnis. O Unendliche Dreifaltigkeit, wir wollen Deine
Herrlichkeit singen, denn in Christus hast Du uns zu Kindern gemacht und unsere Herzen sind Deine
Wohnstätte. Angebeteter Jesus, wie schön ist es, sich in dieses Geheimnis zu versenken, Deine Liebe ist ein
Unendlicher und Unergründlicher Ozean, in diesem Ozean will ich mit allen Brüdern der Welt für immer
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leben, damit das unendliche Glück für alle sei.
Geliebte Braut, wer hat, wer glühend wünscht, besitzt bereits. Denke an die Eucharistie, denke an dieses
Sakrament; gerade in ihm, umfasse Ich, Ich Ein und Dreieiniger Gott, Mein kleines Geschöpf und drücke es
an Mich, um es ganz Mein zu machen, aber wie viele gehen jeden Tag zu dieser erhabenen Quelle des
Lebens? Du sagst Mir seufzend: Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, nach zwanzig Jahrhunderten des
Christentums haben noch wenige verstanden. Oft bleibt Dein Altar leer, während die Menschen nur Dich
suchen müssten, um das Leben zu haben. Meine Süße Liebe, hilf den Menschen bald in Dein glänzendes Licht
einzutreten, keiner mehr zögere, denn wenn er es tut, so hast Du mir in den vertrauten Gesprächen gesagt,
könnte es für ihn zu spät sein.
Geliebte Braut, es fallen noch reichlich die Gnaden herab für die Erkenntnis, jeder begreife und komme zu
Mir, wer zu Mir kommt, erfährt die Köstlichkeiten Meiner Liebe, die auf Erden beginnen um dann in der
Ewigkeiten fortzufahren.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, jeder Mensch begreife die Unendliche Größe Deiner Liebe und lasse sich
in Deinen Ozean der Milde versenken.
Bleibe in Mir, eng an Mich gedrückt, Meine kleine Braut, ich werde dich immer mehr in das erhabene
Geheimnis Meiner Ewigen und Treuen Liebe einführen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch, Ich bin bei jedem von euch mit Freude, mit großer Freude, es ist die
Freude des Auferstandenen Christus die in Mir ist und Ich euch bringen will. Kinder, geduldet, wenn Gott
eine kleine Prüfung als Gabe schenkt, ertragt sie und preist Ihn; wenn Er euch eine einprägsamere Prüfung
schenkt, seid geduldig und stets glühend im Gebet. Der Wille Gottes ist immer auf das höchste Wohl eurer
Seele ausgerichtet, begreift es.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Süßeste Mutter, bleibe uns nahe in den verschiedenen Prüfungen
des Lebens; wenn Du bei uns bist, sind wir wie Kinder die lächeln, auch wenn sie ein wenig Schmerz
empfinden, sie lächeln, weil die Mutter bei ihnen ist und sie den Schmerz weniger stark empfinden. In den
verschiedenen Prüfungen des Lebens halte uns an Dein Süßes Herz gedrückt, wir begreifen oft nicht, aber Du
weißt alles gut; wir wollen gemeinsam mit Dir Gott danken für alles, für die Zeit der Freude, für die Zeit des
Schmerzes. Wenn die Freude dazu dient das Leben zu erleichtern, so lässt der Schmerz es heiliger werden. Ich
habe verstanden, dass der Schmerz, wenn mit Geduld und Liebe ertragen, der Weg zur Heiligkeit ist, mit
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Deiner Hilfe, geliebte Mutter, habe ich dies alles verstanden. Ich preise Gott für die vielen glücklichen Tage
die Er Sich gewürdigt hat mir zu schenken, ich preise Ihn auch für die Tage des Schmerzes, der Glaube ist aus
ihnen stärker und kräftiger hervorgegangen. Süßeste Mutter, ich will Gott sagen: es erfülle sich in mir stets
Dein Heiligster Wille. Liebe Mutter, ich will Dir ähneln, die Du so Vollkommen, so Treu, so Demütig, so
Fügsam und Gehorsam bist. Ich betrachte mit den Augen des Herzens, ich betrachte Dein irdisches Leben: ich
sehe Dich, Süße Lilie, als in der Blüte Deiner Jugend der Erzengel Gabriel Dir verkündete, dass Du Mutter
Jesu geworden wärest durch das Werk des Heiligen Geistes. Ich bin sicher, dass Du in jenem erhabenen
Augenblick das Geheimnis in das Du eingeführt wurdest nicht richtig verstandest, aber sofort warst Du bereit
mit Deinem: Hier bin Ich, Ich bin die Magd des Herrn, es erfülle sich in Mir Dein Wille. Geliebte Mutter,
diese Deine erhabene Antwort ist in meinem kleinen Herzen mit Feuerbuchstaben eingeprägt, jeden
Augenblick meines Lebens. In der Freude, im Leid will ich immer Deine Eigenen Worte wiederholen, denn
die wahre Freude besteht darin, den Willen Gottes zu erfüllen, welcher er auch ist. Wir begreifen oft nicht, oft
gibt uns der Allerhöchste keine Erklärung, weil Er unsere gänzliche Hingabe will. Liebe Mutter, Du bist der
leuchtende Stern unseres Lebens, wir schauen zu Dir auf, glänzender Stern und fahren nach Deinem Beispiel
fort. Mutter, ich will Dir stets die Worte wiederholen: Süßeste Mutter, Heiligste Mutter, Mutter der Liebe
und der Güte, Du bringst uns Jesu Liebe, bringst uns Seine Güte. Mutter, danke dass es Dich gibt, wir danken
Dir, weil Du Dich so sehr um uns kümmerst, in Deiner Nähe sind wir auch im Schmerz glücklich und
fürchten nicht.
Geliebte Kinder, eure zärtliche Liebe erfüllt Mich mit Freude, blicken wir zu Jesus dem Auferstandenen,
loben wir Ihn, danken wir Ihm, beten wir Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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