28
31.01.10

Auserwählte, liebe Freunde, auch an diesem Tag bitte Ich euch, ganz auf Mich zu vertrauen. Ich
schenke alles dem, der Mir sich selbst ganz schenkt. Wenn ihr euren Glauben zeigt, werden viele euch
folgen und viele Seelen sich noch retten.

Geliebte Braut, wenige sind jene die ihren lebendigen Glauben zeigen, wenige sind die kühnen Zeugen; auch
jene die einen festeren Glauben haben müssten, haben noch einen schwachen und oberflächlichen. Wer nicht
für sich hat, kann niemandem geben. Ich bitte Meine Werkzeuge in dieser gegenwärtigen Zeit, mehr noch als
in der Vergangenheit, den eigenen Glauben zu zeigen und der ungläubigen Welt Mein Feuer der Liebe zu
übermitteln. Liebe Braut, kommt dir was Ich verlange, zu viel vor?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du bittest immer um wenig, wenig, um viel zu gewähren, Du bist immer Jener
der mehr gibt. Du, Jesus, begnügst Dich mit den Krümeln, Du verlangst nicht mehr, denn Du weißt, Süße
Liebe, dass der Mensch nicht geben kann, weil er nicht hat. Er ist ein Elender, er ist wie ein Bettler, Du bist
der König der Könige, was kann dieser Dir, Gott, geben, dass Du nicht besitzen würdest? Du würdigst Dich
jeden Menschen zu Dir zu rufen, nicht um zu haben, nicht um zu verlangen, wie es die Großen der Erde
machen, sondern um zu gewähren, die schönsten Dinge zu gewähren, die erhabensten, die der Mensch sich
gar nicht vorzustellen vermag. Ich weiß, dass Du viele Überraschungen für jene vorbereitet hast, die Dich
lieben, viele Überraschungen, die größten, wie der Mensch nicht gelangen kann sich vorzustellen, dies hast
Du mir in den vertrauten Gesprächen gesagt. Du, Jesus, geliebter Herr, bittest uns um ein entschlossenes
Zeugnis vor der kalten, ungläubigen, skeptischen Welt; dies wollen wir entschlossen tun, gemäß Deinem
Willen, aber wer hört auf uns? In dieser großen Zeit sind wenige bereit uns aufzunehmen, weniger noch uns
zuzuhören. Süße Liebe, alles wollen wir tun, gemäß Deinem Vollkommenen Willen, aber wir befürchten, stets
schwache Ergebnisse zu erzielen. Süße Liebe, wir leben in einer Welt die an alles denkt, außer an die eigene
Seele. Ich frage mich, ob der heutige Mensch verstanden hat, dass er eine Seele besitzt, die sein Los
entscheidet, jeder sorgt sich um seinen Leib: welche Pflege wird ihm gewidmet! Wenige nur haben dieselbe
Pflege für die Seele. Süße Liebe, ich habe gut verstanden, dass auch dies eine List des schrecklichen feindes
ist, der seine Grausamkeit und seine Macht zu verführen, zu betrügen zeigt. Ich bitte Dich, Angebeteter Herr,
ich bitte Dich, sende besondere Gnaden auf die Erde, die die Gewissen zu erwecken vermögen, jeder erkenne
seine Fehler, jeder begreife sie und flehe um Vergebung. Der Mensch in der Schuld ist ein Unglücklicher, er
verliert die Orientierung und tappt im Dunkeln, der feind wartet gewiss auf diesen Augenblick des Fehltritts
um seine schlimmsten Schläge zu versetzen, jene die wirklich niederschmettern.
Meine geliebte Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und teile sie der Welt mit: die Macht des
so grausamen feindes wird nicht lange dauern, denn Ich, Ich Gott, habe einen besonderen Plan: Ich will das
Angesicht der Erde erneuern, Ich wünsche eine neue Erde, die taufrisch ist, von Meinem Tau. Viele denken:
Die neuen Dinge werden nur für die Jüngsten sein. aber so ist es nicht, habe Ich dir nicht vielleicht gesagt,
dass Ich alle Dinge neu machen werde und es große Überraschungen geben wird? Um Meine Wunder zu
betrachten, mache Ich keine Altersunterschiede, ein Kleines kann gehen, ein Reifer bleiben, Ich wirke nach
Meiner Logik und nach Meinem Gedanken, die nicht den menschlichen entsprechen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich habe vieles verstanden durch Dein Licht. Ich habe verstanden, dass
vieles sich ändern wird in der Welt, in kurzer Zeit, weil Dein Plan sich gerade jetzt verwirklichen muss. Ich
fürchte die Zukunft nicht, Süße Liebe, ich fürchte weder die nahe, noch die ferne Zukunft. Es erfülle sich in
vollständiger Weise Dein Plan über die ganze Welt, er erfülle sich über jeden Menschen, die Welt möge sich
Deinem Willen fügen, denn das was Du willst, ist immer das Beste für die Seelen, der Mensch nehme Deinen
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Willen an, jeder Mensch überlasse sich freudig Deinem Unendlichen Ozean der Liebe, um bald Deine
Köstlichkeiten genießen zu können.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du kannst was Du willst: Du bist der Allmächtige. Dein erhabener Plan, der
Deinem liebevollen Herzen entsprungen ist, möge sich in der Welt und in jedem Menschen verwirklichen. Es
triumphiere bald Dein Wunderbares Herz, Jesus, gemeinsam mit Dem Deiner Heiligsten Mutter, die Erde
kenne bald die Zivilisation der Liebe, Deiner Liebe.
Geliebte Braut, bleibe in Mir in der erhabensten Freude, wer Mich im Herzen hat, hat alles und es fehlt ihm
nichts. Genieße auch an diesem Tag die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, heute ist der Tag des Herrn: geht zu seinem Tempel um Sein Wort zu hören, um euch
von Seiner Heiligsten Speise zu ernähren. Geliebte Kinder, bedenkt ihr, was Gott euch schenkt? Denkt ihr
darüber nach? Nicht nur Sein erhabenes Wort, sondern wirklich Seinen Heiligsten Leib, schenkt euch Jesus,
um euch Ihm immer ähnlicher zu machen. Begreift ihr, was während der Heiligen Messe geschieht? Das Brot
und der Wein werden zum Leib Jesu. Welch erhabenes Wunder geschieht, aber wie viele haben es
verstanden?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, dieses Geheimnis ist so erhaben, dass es zittern lässt. Die
Großzügigkeit Gottes bewegt uns tief. Der Mensch der nur ein wenig begreift, weil er in seiner Beschränktheit
nur wenig zu begreifen fähig ist, ist tief ergriffen und möchte einzig über dieses hocherhabene Geheimnis
reden hören. Ich begreife, dass Jesu Größe so hocherhaben ist, dass sie beben lässt, wenn ich bedenke, dass
das Unendliche sich würdigt, in das Endliche einzugehen: Gott erniedrigt Sich so weit, Sich als Speise für den
Menschen hinzugeben. Wenn ich an diese Erhabenheit denke, verliere ich das Bewusstsein meiner
Beschränktheit, meiner Dürftigkeit und fühle mich groß, groß in Gott. Ich denke an den Wassertropfen der
sich im Ozean verliert: so klein wie er ist, verliert er das Bewusstsein seiner unendlichen Kleinheit und fühlt
sich ein Ozean, groß wie ein Ozean. Welche Freude empfindet mein Herz bei diesem erhabenen Wunder! Oft
suchen die neugierigen Menschen nach neuen Dingen, suchen immer Zeichen, sehen nie genug Zeichen und
neue Dinge, jedoch das erhabenste und wunderbarste Wunder geschieht während der Heiligen Messe. Siehe,
Jesus, Den wir Tag und Nacht anbeten, gerade Er, Wahrer Gott und Wahrer Mensch, würdigt Sich, in unser
armes Sein einzugehen, um uns reich zu machen wie Er. Wenn die Menschen nur ein wenig verstanden hätten
was in der Heiligen Messe geschieht, glaube ich, dass man in der Welt nichts anderes tun würde, als Kirchen
zu bauen, als Heilige Messen zu feiern, wenn sie nur ein wenig verstanden hätten, dass das größte Wunder
jeden Tag unter ihren Augen geschieht. Liebe Mutter, wie oft hast Du diese Worte gesprochen: Geliebte
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Kinder, nur im Himmel werdet ihr die Größe der Heiligen Messe und das herrliche Wunder das geschieht, gut
begreifen. Dies hast Du gesagt, Süße Mutter, während Du uns nahe legst: Kinder, nehmt jeden Tag
glücklich an der Heiligen Messe teil, jeden Tag, Meine Kinder. Ich möchte, dass alle Menschen Deine
erhabene Botschaft der Liebe annehmen würden, alle, wirklich alle, damit die Freude in Strömen auf Erden
fließen und der Frieden sie umarmen und durchdringen kann. Süße Mutter, die Menschen des dritten
Jahrtausends haben wenig verstanden, sehr wenig noch, aber Du, Heiligste, halte Fürsprache bei Deinem
geliebten Sohn, damit sich jedes Herz Ihm öffnen kann und keines hart wie Stein bleibe.
Geliebte Kinder, dies tue Ich. Ihr, helft Mir mit dem glühenden Gebet und mit dem freiwilligen Opfer,
welches Gott so wohlgefällig ist. Gemeinsam singen wir, liebe Kinder, ein erhabenes Lied des Lobes zu Ihm,
des Dankes, der tiefen Anbetung, ein Lied, das auf Erden beginnt um dann in der überaus glücklichen
Ewigkeit fortzufahren. Ich liebe euch alle.
Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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