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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich und
habt keine Angst, flüchtet in den Palast Meines
Herzens und fürchtet nicht. Ich, Ich Jesus, bin der
Fels, auf dem ihr euer Haus gebaut habt: es
werden die stürmischen Winde blasen, aber es
wird nicht einstürzen, die ungestümen Wasser
werden es nicht beschädigen.
Geliebte Braut, es soll nicht bangen, es soll nicht zittern, wer Mich als tragende Säule seines Lebens hat.
Dieser soll sich freuen, frohlocken, hoffen und auf die Verwirklichung Meines erhabenen Planes der Liebe
warten über ihn. Es soll hingegen fürchten, wer sich Meiner Liebe nicht hat öffnen wollen, sondern in sich
selbst eingeschlossen lebt, in der Hoffnung, sich alleine zu verwirklichen, oder mit Hilfe Seinesgleichen.
Geliebte Braut, wer mit Mir im Herzen und im Sinn lebt, geht nicht, sondern fliegt bereits im neuen Horizont
und steigt immer höher, weil Ich, Ich Jesus, ihn auf Meine Flügel nehme, um ihn die höchsten Gipfel der
Spiritualität erreichen zu lassen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies habe ich gut verstanden: der Mensch der eng an Dein Herz gedrückt lebt, ist
glücklich und voll lebendiger Zuversicht, er lebt nicht in der Sorge um die Zukunft, auch nicht in der Angst
um die Gegenwart, sondern ist in der Freude und in der Zuversicht, denn Du, Angebeteter Jesus, bist Freude,
Friede, Hoffnung. Du willst die tragende Säule jedes Lebens sein, dies wünschst Du, Süße Liebe, nicht um zu
haben, Du hast bereits alles in Dir, sondern um zu geben. Dein Heiligstes Herz will stets schenken und Es
leidet, wenn der Mensch Dich mit seiner Aufsässigkeit daran hindert es zu tun, denn Du achtest immer die
menschliche Freiheit. Wenn ich, Angebeteter Jesus, an die Zärtlichkeit Deines Herzens denke, empfinde ich
eine tiefe und lebhafte Ergriffenheit. Wie kann, nach menschlichem Ermessen, Gott, Schöpfer aller Dinge, des
Himmels und der Erde, stets auf Seine kleinsten Geschöpfe blicken? Wer ist in der Tat der Mensch, dass Du
ihm soviel Aufmerksamkeit entgegenbringst? Wer ist er, dass Du ihm soviel Zärtlichkeit zuwendest? Der
Mensch ist voller Schwäche, Hinfälligkeit, er ist voller Fehler jeglicher Art; Du, Angebeteter Jesus, liebst ihn
so sehr, dass Du Dein Leben hingegeben hast für ihn, Du hast Dein Leben für jeden Menschen hingegeben,
damit er die Köstlichkeit des Paradieses erfahren und Dessen große Freude genießen könne. Es gibt viele
Religionen der Vergangenheit und der Gegenwart, die Deine Unendliche Größe nicht erfassen wollen, es sind
viele jene die es für unmöglich halten, dass der Allerhöchste Gott, Herr des Himmels und der Erde, Sich über
den Menschen beugt und ihn nicht nur Seiner Freundschaft würdigt, sondern wünscht, ihn Sich Selbst immer
ähnlicher zu machen. Die Menschen der Erde folgen einer menschlichen Denkweise, Deine jedoch ist eine
Göttliche Denkweise, von der Menschlichen entfernt, wie der Himmel von der Erde und die Erde vom
Himmel. Wenn ich, Süße Liebe, an die Zärtlichkeit Deines Herzens denke, empfinde ich eine äußerst lebhafte
Freude bei dem Gedanken, dass Du Dich auch über mich gebeugt hast mit viel Zärtlichkeit, mir Deine
erhabene Freundschaft gewährt hast, mir die Köstlichkeiten Diner Liebe hast genießen lassen, mich hast groß
fühlen lassen in Dir, glücklich in Dir, verwirklicht in Dir. Oft frage ich mich: was ist deine Gegenwart? Dies
frage ich mich und die Antwort kommt unverzüglich: ich fühle das Pochen Deines Herzens in mir und sage:
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meine Gegenwart ist Jesus. Ich frage mich, Süße Liebe: wie wird deine Zukunft sein? Ich drücke mich
glücklich an Dich und sage zu mir selbst: deine Zukunft ist Jesus, immer Jesus, für die Ewigkeit Jesus. Dies
sage und wiederhole ich mir und denke an das Glücks das ich im Paradiese gesehen habe: es ist dermaßen
intensiv und tief, dass es keine menschlichen Worte gibt, um es zu beschreiben, man muss es erfahren. Wenn
ich an das Los des fügsamen und gehorsamen Menschen denke, ganz Dein im Herzen und im Sinn, höre ich
nicht auf Dich zu preisen, Angebeteter Gott, für die Gabe des Lebens. Gepriesen seiest Du, Gott Schöpfer,
denn Du hast eines Tages an mich gedacht, in Deinem hocherhabenen, Unendlichen Sinn war auch für mich
ein kleiner Platz. Jener, Der den Himmel, die Erde, das Meer, das gesamte Weltall erschaffen hat, hat auch an
mich, kleines Geschöpf gedacht und mir das Leben geschenkt aus Liebe. Du, Allerhöchster Gott, brauchtest
micht gewiss nicht, aber Deine Süßeste Liebe will sich ausweiten über die Geschöpfe; ich, ich bin, weil Du
mich gewollt hast, Heiligster Gott, weil Du an mich gedacht hast. Allein der Gedanke in Deinem Unendlichen
Sinn gewesen zu sein, erfüllt mich mit unermesslicher Freude, ich sage mir: Gott hat an mich gedacht, hat
mich gewollt, hat mich erschaffen, unsterblich hat Er mich gestaltet, denn jeder Mensch ist unsterblich. Wenn
die Seele sich wahrlich für eine Zeit vom Körper trennt, vereint sie sich zum Schluss wieder mit ihm, um für
die Ewigkeit ein Ganzes zu bilden. Diese erhabene Wahrheit hast Du mir in den vertrauten und äußerst süßen
Gesprächen offenbart. Angebeteter Jesus, jeder Mensch begreife die Wahrheit über seine Natur, sie diene
dazu, jedes Herz, jeden Sinn, jede Seele zu Dir zu führen.
Meine geliebte Braut, dies ist die Wahrheit, die Ich, Ich Jesus, seit zwanzig langen Jahrhunderten jedem
Herzen offenbare, jedoch wie viele haben begriffen? Wie viele frohlocken in Mir, wie du es tust, Meine
geliebte Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du hast einen schrecklichen feind, der den Menschen betrügt und verführt und
ihm die Wahrheit verborgen hält. Angebeteter Jesus, jage den schrecklichen Verführer aus der Erde, der
gegenwärtig mit großer Vermessenheit handelt, mehr als in der Vergangenheit.
Geliebte Braut, wenn der Mensch das Licht wählt, begreift er seinen Betrug und gewinnt seinen Kampf gegen
das Böse. Wer Licht will, wird glänzendes Licht haben, wer Finsternis will, wird diese haben. Bleibe in Mir,
bleibe ganz eng an Mein Herz gedrückt, wer sich leiten lässt von dir, wird die Wunder Meiner Liebe genießen
und Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, auch an diesem Tag lade Ich euch ein, glühend zu sein im Gebet
und im Empfang der Sakramente, Kanäle, durch welche die Gnaden für euer Leben in Strömen herabfallen..
In dieser besonderen Zeit, gewährt Gott, mehr als in der Vergangenheit, Gnaden in Strömen, ihr aber, Meine
Kinder, achtet manchmal gar nicht darauf. Findet am Abend die Zeit darüber nachzudenken, was euch
während des Tages geschehenes ist, wenn ihr nachdenkt, merkt ihr, dass die erhaltenen Gaben zahlreich sind,
so zahlreich, dass man sie gar nicht zu zählen vermag. Kinder, Seid Gott dankbar für das was Er euch jeden
Tag schenkt und erwidert Seine Liebe, indem ihr Gott anbetet jeden Augenblick des Lebens. Alles habt ihr
von Ihm erhalten, begreift es, liebe Kinder, und erweist Ihm Dank. Wenn ihr die erhaltenen Gaben gut
anwendet und dankbar seid, versetzt ihr euch in die Lage, viele weitere zu haben und glücklich zu sein auf
Erden, als Vorschuss des Glückes des Paradieses. Jener der rechtzeitig begreift und sich tatkräftig und fleißig
erweist im Dienste an Gott, ist ein Kluger, der sich eine leuchtende Zukunft vorbereitet. Kinder der Welt,
denkt an die erhabenen Worte Jesu: Ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht, Ich werde kommen wann
ihr es euch nicht erwartet. Diese Worte müssen euch zum Nachdenken führen, geliebte Kinder, ihr müsst
stets bereit und fleißig sein.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Deine Worte großer Weisheit dringen in die Tiefe des Herzens ein,
aber in einer Zeit der großen Aufsässigkeit gibt es viele Zerstreute, viele sind jene die nicht hören, da von
ihren verschiedenen Tätigkeiten eingenommen. Auch an Festtagen lässt sich der Mensch von den vielen
Verpflichtungen einnehmen, es wird der Augenblick kommen, an dem jeder Tag für ihn ein Werktag erfüllt
von intensiver Arbeit sein wird. Geliebte Mutter, hilf der Menschheit, Gottes Gesetze zu begreifen, die
gegenwärtig von allen wenig befolgt werden. Werde nicht müde, die Menschen zu führen und sie
vorzubereiten auf die Begegnung mit Jesus.
Geliebte Kinder, die ihr Meinem Herzen so teuer seid, Ich möchte euch alle an der Hand fassen, so viele ihr in
der Welt seid und euch zu Jesus führen, um glücklich zu sein für immer, aber es gibt viele die alleine tun
wollen, weil in ihrem Herzen die Pflanze des Hochmuts gewachsen ist. Geliebte Kinder, begreift gut, dass ihr
ohne Jesu Hilfe nichts Gutes zu tun vermögt, der feind greift gerade den Schwächsten an, den Unbewaffneten
und treibt sein Spiel mit ihm. Geliebte Kinder, ohne Gott könnt ihr nicht glücklich sein, ihr könnt weder
Frieden haben, noch es weit bringen. Ohne Ihn ist die Gegenwart qualvoll und die Zukunft wird es noch mehr
sein, deshalb entscheidet euch sofort, sofort für Gott, Meine geliebten Kinder, entscheidet euch. Seht ihr wie
die Zeit rasch vergeht? Begreift die Bedeutung der Zeit und ergreift den Augenblick, um fruchtbringend zu
wirken für das Heil eurer Seele und jener anderer. Ja, geliebte Kinder, mit dem glühenden Gebet und mit dem
Opfer könnt ihr viel für die Seelen tun. Ich bitte euch, vielgeliebte Kinder, seid tätig im Dienste an Gott und
den Brüdern, seid tätig und ihr werdet einen großen Lohn empfangen, den ihr euch gar nicht vorstellen könnt,
denn Gottes Herz ist großzügig: Es verlangt immer wenig, um sehr viel zu geben.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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