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Auserwählte, liebe Freunde, seid heiter in der Gegenwart, denn Ich bin mit euch, ihr habt Mir das Herz
geöffnet und Ich bin mit euch. Seid freudig, wenn ihr an eure Zukunft denkt, denn Ich, Ich Jesus, sehe
und sorge für alles.

Geliebte Braut, der Mensch muss einen einzigen ständigen und festen Gedanken in seinem Sinn haben: die
Seele zu retten; an nichts anderes soll er fortwährend denken, als daran. Liebe Braut, treue Braut, sage Mir:
gibt es etwas wichtigeres, als das Heil der eigenen Seele?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife den Sinn Deiner Frage: jeder Mensch muss als Mensch leben, als
Mensch denken, er muss sich bewusst sein, eine Seele zu besitzen und sich darum kümmern, sie zu retten.
Nichts zählt mehr, als das Heil der Seele. Was würde es ihm nützen, die größten Reichtümer zu besitzen,
wenn er die Seele verliert? Süßer Jesus, Unendliche Liebe, ich begreife nicht, warum in der gegenwärtigen
Zeit viele so leben, als hätten sie keine Seele; es herrscht ein dichter Nebel im Verstand, der ihn den wahren
und einzigen Sinn des irdischen Lebens vergessen lässt. Du, Liebster, hast mir in den süßen vertrauten
Gesprächen vieles erklärt: das irdische Leben, das im Vergleich zur Ewigkeit immer kurz ist, auch wenn es
länger ist, ist eine Zeit der Vorbereitung auf die Ewigkeit. Mit seinen Entscheidungen bereitet der Mensch
sich eine Ewigkeit der Freude mit Dir vor, oder eine Ewigkeit der Verzweiflung ohne Dich, Liebster. Der
Mensch, Dein geliebtes Geschöpf, ist die wunderbare Frucht Deiner Süßen Liebe. Zuerst hast Du die
Pflanzenwelt erschaffen, dann die Tierwelt und dann das wunderbare Geschöpf, welches der Mensch ist. Er ist
Dein Meisterwerk: Du hast ihn nach Deinem Ebenbild haben wollen. Welche Freude ist immer in meinem
Gedanken, wenn ich über die große Würde des Menschen, erschaffen nach Deinem Ebenbild, denke. Er ist
nicht wie die Pflanzen, auch nicht wie die Tiere, sondern er ist ein Wesen mit einer Seele. Du, Süße Liebe,
liebst Deine Schöpfung, aber in besonderer Weise liebst Du den Menschen: er ist Dein überaus geliebtes
Geschöpf. Nicht nur hast Du ihn erschaffen und ihm die schöne Schöpfung als Wohnstätte gegeben, die er
nicht nur genießen darf, sondern auch die Möglichkeit hat, sie schöner und vollkommener zu gestalten,
sondern Du hast auch einen besonderen Plan über jeden Menschen ausgearbeitet. In den vertrauten
Gesprächen hast Du mir viel erklärt, viel, über die große Würde des Menschen. Deine erhabene Unterweisung
hat mein kleines Herz vor Freude jubeln lassen. Oft kann sich der Mensch, indem er seine Schwäche und
Hinfälligkeit erkennt, ein graues Atom in einem unermesslichen und unbekannten Universum fühlen, aber so
ist es nicht. In den traurigen Geschehnissen verliert er oft die Lebensfreude, aber wenn er gut überlegt und
Deine Botschaft der Liebe befolgt, jene die Du jedem Herzen übermittelst, erkennt er seine Würde, seine
Größe, Deine große Liebe zu ihm, den Wert und den wahren Sinn seines Lebens: es muss dazu dienen, sich
auf die Ewigkeit mit Dir vorzubereiten. Süße Liebe, Dein erhabenes Gefühl schenkt dem Menschen, jedem
Menschen, das Leben. Wie ein guter Vater, hast Du viele Pläne über Deine schöne Schöpfung: Du willst sie
für ewig für Dich, bei Dir glücklich haben, Du willst, dass sie einst ein Eins mit Dir, Angebeteter Jesus, wird;
wie erhaben ist, was Du mir erklärt hast! Ich denke immer daran, hauptsächlich wenn ein Hauch von
Traurigkeit mein Herz umhüllt aufgrund der Geschehnisse in der Welt, der Mühsal des Lebens. Als ich ganz
klein war, verbrachte ich viele Stunden mit dem Betrachten des Himmelszeltes und erfreute mich der Gabe
des Lebens. Ich betrachtete die Schönheit Deiner Schöpfung. Im Sternenhimmel, so schön und glänzend, sah
ich Dein liebevolles Herz; in jeder Blume, auch wenn klein und einfach, sah ich Dein liebevolles Herz und
Deine erhabene Weisheit. Die ganze Schöpfung spricht von Dir, von Deiner Liebe, von Deiner Zärtlichkeit.
Jeder Mensch müsste die Schöpfung, Gabe Deiner Süßen Liebe, innig lieben und achten. Jeder Mensch der
Erde möge in diesem dritten Jahrtausend die herrliche Wahrheit begreifen: er ist gewiss nicht Frucht des
Zufalls, er ist nicht ein Gebilde von Zellen die dazu bestimmt sind, sich in Nichts aufzulösen, wie manche
irrsinnige Wissenschaftler, die keinen Glauben haben, zu behaupten wagen. Der Mensch ist ein wunderbares
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Geschöpf, von Dir aus Liebe erschaffen für ein hocherhabenes Schicksal. Deine Mutter zeigt, wie schön und
erhaben das Los des Menschen ist, der sich Dir ganz öffnet. Jesus, mein glühender Wunsch ist jener, dass die
Menschheit dieser abschließenden Zeit die Wahrheit begreife. Du hast immer wiederholt, dass das was in
tausend Jahren nicht geschehen ist, an einem einzigen Tag geschehen kann. Dies sei das wunderbare Ereignis
des dritten Jahrtausends: jeder Mensch der Erde begreife die Wahrheit und lebe in der Wahrheit. Die ganze
Erde bete Dich an, es erhebe sich von ihr ein Lied des Lobes und der Anbetung, Wunderbarer Gott der Liebe,
als Dank für die Gabe des Lebens. Ich bin sicher, Süße Liebe, dass nichts verloren geht von dem was Du
erschaffen hast. Du hast nicht erschaffen, um dann zu zerstören, sondern um Dein Werk immer schöner zu
gestalten. Lasse mich eng an Dein Herz gedrückt bleiben, um Es Tag und Nacht anzubeten, jeden Augenblick
des Lebens, für die Ewigkeit.
Bleibe in Mir, geliebte Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, wie ihr seht, komme Ich jeden Tag zu euch, mit der Freude im Herzen, weil Ich sehe,
dass ihr auf Meine Botschaften der Liebe wartet und sie ersehnt. Viele con euch leben bereits Meine Worte
und sind wie Blumen die im Frühjahr immer üppiger und duftender werden. Mein Hochheiliger Sohn ist hier
vor Mir und schaut euch mit Zärtlichkeit an, Er ist bereits dabei Seinen schönen Plan der Liebe zu
verwirklichen, weil ihr, die Kleinsten der Kleinen, die ihr ganz Sein seid, mitwirkt und auf Ihn hofft. Mein
lebhafter Wunsch ist es, dass Mein Sohn Seinen schönen Plan über jeden Menschen der Erde verwirklichen
kann. Für Mich gibt es nicht Kinder erster und Kinder zweiter Kategorie, ihr seid alle Meine geliebten Kinder
und Ich wünsche das Glück und den Frieden für alle. Es ist Mir jedoch besonders teuer, wer sich bemüht,
Meine Botschaften zu leben und gemäß Gott wirkt, nicht mit großer Traurigkeit und stets jammernd, sondern
mit der Freude des Herzens. Seht, Ich bitte euch, die ihr Mein Wort liebt, jeden Augenblick zu tun was Gott
von euch verlangt.
Ihr sagt: Wenn ich dies tue, mache ich es richtig. Ohne lange zu überlegen, tut ihr was euch gefällt, aber in
euch bleibt Traurigkeit und Unzufriedenheit. Liebe Kinder, habt ihr euch gefragt, ob das was euch gefällt,
Gott wohlgefällig ist? Meine Geliebten, oft seid ihr so eifrig zu tun was euch gefällt und fragt euch nicht,
wenn dies wirklich der Wille Gottes ist. Die Himmelsmutter will euch nicht tadeln, sondern mit Liebe, mit
Ihrer Unermesslichen Liebe, führt Sie euch zu den grünen Auen des Paradieses. Liebe Kinder, nicht indem ihr
tut was euch gefällt, seid ihr Gott wohlgefällig, auch wenn das was ihr tut, euch richtig vorkommt, sondern ihr
müsst immer hören was Gott von euch will und Seinen Willen erfüllen. Oft ist der Gedanke des Allerhöchsten
sehr anders als eurer und Seine Denkweise nicht wie eure. Geliebte Kinder, wisst ihr, dass der feind gerade
um jene herum zischt, die sich versteifen, den eigenen Willen zu tun und nicht jenen Gottes?
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Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, Deine Worte sind sehr deutlich und erhaben, sie sind unsere
Führung. Du, Mutter, bist der glänzende Stern der über uns leuchtet und uns führt. In Deinem Licht, Süße
Mutter, wollen wir vorwärts schreiten. Wenn einer Angst hat sich zu verirren, schaut er zu Dir auf und findet
den Weg. Ich möchte jedem Menschen der Erde, jedem geliebten Kinde Dein sagen: wenn du in der Finsternis
bist, betrübe dich nicht, lasse die Arme nicht sinken, schaue zum Stern auf, schaue zu Maria, der Süßen
Mutter und lasse dich von Ihrem Licht führen. Dies möchte ich jedem Menschen der Erde sagen, aber wenige
sind bereit zuzuhören, weil sie alle so sehr um ihre irdischen Geschäfte bemüht sind. Der Himmel ist immer
glänzender, je mehr sich der große Tag der Liebe nähert, festgelegt vom lieben Vater, aber die Menschen
haben zum Großteil die Augen den Dingen der Erde zugerichtet. Liebe Mutter, hilf den Menschen der Erde
glücklich den Glanz des Himmels zu betrachten, wo Du, Süßeste, als Königin herrschst und dennoch unsere
Wunderbare Mutter bleibst.
Liebe Kinder, eure Worte erfreuen Mich. Gemeinsam loben wir den Allerhöchsten. Beten wir Seinen Heiligen
Namen an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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