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Auserwählte, liebe Freunde, wer auf Mich vertraut, wird nicht enttäuscht sein, sondern wird alles
haben; wer auf Mich vertrat, braucht nicht zu fürchten, was auch geschehen mag. Wer ganz auf Mich
vertraut, wird in Mir reich sein vom größten Reichtum.

Geliebte Braut, Ich bitte jeden Menschen der Mich kennt darum, ganz auf Mich zu vertrauen und Mich an den
ersten Platz zu stellen in seinem Leben. Geliebte Braut, denke immer an jenen der in einem herrlichen Schloss
wohnt, das ihm nicht gehört, er aber wie er will benutzen darf, weil der Herr der liebste und großzügigste
Freund ist. Denke daran, jedes Mal Traurigkeit dich ergreift wegen dem was in der Welt geschieht; du, treue
Braut, lebst nicht in einem finsteren und öden Schlund, sondern im Schloss Meines Herzens, dort wo alles
vorhanden ist, was zu deiner vollkommenen Verwirklichung dient. Wenn du dies gut verstanden hast, verläuft
dein Leben im Frieden und die Disharmonie der Welt betrübt und verwirrt dich nicht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe dies alles verstanden: in Dir habe Ich Alles! Als Du, Jesus, mich bereits
als Kind gerufen hast und ich sofort geantwortet habe, habe ich erkannt, dass mein Leben sich seitdem
verändert hatte und ich nicht allein war in meinem schwachen Sein, wie jenes eines kleinen Vögelchens, das
alles benötigt. Ich habe mich stark gefühlt, von Deiner Kraft, die Schwierigkeiten des Lebens sind nicht eine
unerträgliche Last gewesen, denn Deine erhabene Anwesenheit war immer in mir lebendig. Ich habe das
Geheimnis der wahren Freude und des Friedens des Herzens erkannt: es besteht darin, Deinem Süßen Ruf
sofort zu antworten und sich dann von der Sanften Welle Deiner Wunderbaren Liebe tragen zu lassen und
stets mit Freude Deinen Willen zu erfüllen. Angebeteter Jesus, halte das Leben Deines kleinen Vögelchens
immer in Deinen Händen. Dies sagte und wiederholte ich Dir in der Erkenntnis meiner Kleinheit, meiner
Schwäche. Du, Jesus, hast mich bereits im Kindesalter gerufen: Du wandtest eine Sprache an, die ein Kleines
verstehen kann. Du, Weisester, weißt, wie man mit den menschlichen Herzen sprechen muss, Du kennst die
Worte, die von jedem Menschen gut verstanden werden können, weil Du, Süßester Gott, der Schöpfer seines
Seins bist. Wer prompt Deinem Ruf folgt, tritt bald in Dein Schloss ein und verlässt seine armselige
Wohnstätte um in jene des Größten, des Mächtigsten, des Weisesten Königs einzutreten. Ich habe früh
verstanden, dass jener der Dich im Herzen und im Verstand hat, alles hat und ihm nichts fehlt. Angebeteter
Jesus, Du rufst jeden Menschen zu Dir, Du rufst ihn zu Dir nicht um zu erhalten, Süße Liebe, sondern um zu
geben, immer um zu geben. Wie Großzügig, Erhaben, Wunderbar bist Du! Du rufst jeden Menschen der Erde
zu Dir, Jesus, Du rufst ihn, damit er den Frieden hat, den das Herz ersehnt, die wahre Freude, deren Quelle Du
allein besitzt. Siehe, was das menschliche Geschöpf tun muss: sofort Deinem Ruf folgen, ohne zu zögern,
ohne abzuwarten. Es ist nämlich sehr gefährlich, zu zweifeln und zu zögern, denn Du könntest vorüberziehen.
Das Leben ohne Dich, Jesus, ist nur Elend und Trockenheit, ich kann mir keinen einzigen Tag ohne Dich
vorstellen, keinen einzigen Augenblick ohne Dich im Herzen, in der Seele, in jedem Schwingen des Seins.
Dieses so frostige und zweifelnde Geschlecht möge sich sofort Deiner Wunderbaren Liebe öffnen, keiner
mehr bleibe Dir, Unendliche Süßigkeit, verschlossen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, weil Mein Geist in dir spricht. Ich erschaffe jeden Menschen aus
Liebe, nur aus Liebe. Bald schon spreche Ich zu seinem Herzen, sobald er in der Lage ist zu denken und zu
begreifen, Ich rufe und spreche zum kleinen Herzen und bitte es um eine Antwort. So Ich diese habe, trete Ich
ein mit Meiner Zärtlichkeit, um es von seinem Elend zu befreien und ihm Meinen Reichtum zu schenken, dies
tue Ich immer, Meine kleine Braut. Du hast richtig gesagt, dass das Geheimnis der wahren Freude jenes ist,
rasch Meinem Ruf zu antworten, schon im Kindesalter. Wenn Ich bald eintrete, schenke Ich bald den Frieden,
bringe Ich bald Meine Freude, bald beginnt der Flug auf Meinen Flügeln, zur Ewigkeit hin.
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Du sagst Mir: Süßer Jesus, ich begreife, dass jene die die Aufgabe haben ein Kleines zu erziehen, eine sehr
wichtige Rolle haben: sie müssen ihm helfen, Deinem Ruf sofort zu antworten, sie müssen die Sehnsucht nach
Dir entfalten lassen, die Du in jedes Herz gelegt hast. Angebeteter Jesus, ich denke mit Traurigkeit an die
gegenwärtige Zeit des allgemeinen Frostes, die Verlockungen der Welt zerstreuen sehr und es fehlen nie jene,
die ohne Dich im Herzen und im Verstand leben, weil in der Eitelkeit der Welt versunken, sie begreifen nicht,
dass ein einziger Tag ohne Dich, ein verlorener Tag ist. Angebeteter Jesus, beuge Dich mit Liebe über jeden
Elenden der den Aussatz der Ungläubigkeit in sich hat, beuge Dich mit Deiner Zärtlichkeit und heile das
Herz, er trete aus dem Schlamm der Sünde heraus und bete Dich an, um Frieden und Freude zu haben, es
beginne für jeden Menschen ein neues Leben in Dir, für Dich, mit Dir, Unendliche Liebe.
Geliebte Braut, Ich spreche zu jedem menschlichen Herzen und lade es ein, sich Mir zu öffnen, aber in dieser
Zeit ist der Widerstand den Ich finde, groß. Wie viele Nein , geliebte Braut, mit Worten und Werken!
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe, ist nicht Mein im Herzen und im Verstand, wer von früh bis
spät Herr, Herr sagt, sondern es ist wahrhaft Mein im Herzen und im Verstand, wer Meinen Willen erfüllt.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Stimme ist Süß, aber auch klar und deutlich, jeder Mensch möge
begreifen und sofort antworten. Schenke, Jesus, die Gnaden die für eine sofortige Antwort notwendig sind.
Liebe Braut, die Gnaden fallen herab, aber sie werden wenig ergriffen, es wird das Heil haben, wer sie
ergreift. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, bringe der Welt Meine Botschaft und genieße Meine
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin mit euch, mit jedem von euch seit Jahren, aber wie viele haben Meine Gegenwart
bemerkt? Wie viele haben für diese Gnade gedankt? Kinder der Welt, wenn ihr Gott nicht das Herz öffnet,
werden die größten und erhabensten Dinge geschehen, aber ihr werdet nichts merken. Wer zu Boden blickt,
sieht den Himmel nicht, sieht nicht seine Farbe, sieht nicht sein schönes Licht. Geliebte Kinder, lebt auf
Erden, aber haltet das Herz dem Himmel zugewandt; von Gott kommt alles Schöne, von Seiner Wunderbaren
Liebe. Jene die zum Himmel blicken, erfreuen sich Seiner Schönheit und genießen seine wunderbaren
Köstlichkeiten. Wer die Augen nicht von der Erde abwendet, begreift nicht die Schönheit des Himmels und ist
außerstande seine Wunder zu genießen. Seit Jahren wiederhole Ich euch dies und füge hinzu, dass jener der
zum Himmel schaut, sich auf den Himmel vorbereitet; wer nur auf die Dinge der Erde blickt, bereitet sich
nicht vor und läuft große Gefahr. Ich habe euch in diesen Jahren oft das Beispiel gemacht von jenem der weiß,
dass er ein schwieriges Examen ablegen muss. Wenn er an das denkt was ihn erwartet, bereitet er sich gut vor,
mit Sorgfalt und Fleiß und wenn dann der Augenblick kommt, besteht er das Examen gut, aber wenn er nie
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daran denkt, wie kann er es bestehen? Geliebte Kinder, euer Gedanke sei nicht auf die Dinge der Erde
gerichtet, geliebte Kinder, die Weltszene vergeht, vergeht rasch: alles vergeht, liebe Kinderlein, denkt daran,
bereitet euch vor, pflegt gut eure Seele, die ewig ist. Liebe Kinder, in diesen Jahren habe Ich dauernd über
diese Dinge gesprochen, Ich sehe aber, dass viele Kinder nicht gut auf Meine Worte gehört haben, sich Meine
Botschaften nicht zu Herzen genommen haben. Mein Herz stöhnt, denn es sieht die Gefahr, die viele Seelen
laufen, was kann Ich mehr noch tun? Wenn Ich euch rufe, liebe Kinder, antwortet der Großteil nicht, wenn ihr
auch für eine Weile auf Meine Botschaften hört, bei der ersten Prüfung seid ihr nicht mehr beharrlich und
lässt euch von den Dingen der Welt einnehmen. Gott will diesem Geschlecht die schönsten Dinge schenken,
alles steht bereit für das größte und erhabenste Fest der menschlichen Geschichte, aber bereiten sich die
Menschen mit dem Herzen auf die großen Ereignisse vor? Die ganze Erde wartet auf das was geschehen
muss, die ganze Schöpfung wartet darauf, erneuert zu werden. Denkt immer an Jesu Worte: Ich werde eine
neue Erde und einen neuen Himmel machen, dies werde Ich bald tun. Denkt stets an diese Seine Worte und
bereitet euch alle vor, als müsste dies sich morgen ereignen.
Die kleine Tochter sagt Mir: Groß, erhaben, wunderbar ist die Göttliche Weisheit, die niemals den Tag
kundgetan sondern gewollt hat, dass jede Generation ihn erwarte. Wenn der Mensch, in der Tat, den Tag und
die Stunde kennen würde, ließe er sich Zeit, würde nichts tun und sich erst am Vorabend des Augenblicks
vorbereiten. Ich preise den Allerhöchsten Gott, Seine Weisheit, Seine Zärtlichkeit. Im Wissen darum, dass
alles von einem Augenblick zum anderen geschehen kann, hält der Mensch jeden Tag für den letzten seines
Lebens und bereitet sich vor. Die Unendliche Weisheit Gottes rührt mich tief, Ich preise Seinen Willen,
Seinen Gedanken, Seine Zärtlichkeit. Ich preise Ihn für jeden Seinen Plan, der immer der Unermesslichen
Liebe zu uns entspringt. Ich schließe mich Dir an, Süße Mutter, um Ihn anzubeten mit Deiner eigenen
vollkommenen Anbetung.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir, um für die ganze Welt die Gnaden der Bekehrung zu erlangen. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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