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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, vertraut auf Meine Liebe, Ich, Ich Jesus, weise euch
den Weg: geht ihn mit Freude, denn Ich will oder lasse nur zu, was der Seele dient, zu ihrem höchsten
Wohl ist.

Geliebte Braut, wer Mir vertraut, wer auf Mich vertraut ist glücklich, wer Meinen Willen annimmt, auch wenn
er ihn nicht begreift, lebt im Frieden. Siehst du, kleine Braut, wie viel Unruhe in der Welt ist?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, die Menschen dieser Zeit sind mehr denn je in großer Unruhe, auch in den
Kleinen sehe ich Beunruhigung und Ruhelosigkeit, sie sind ständig unzufrieden und auf der Suche nach
etwas, das sie nicht finden. Mein Angebeteter Jesus, dieses gegenwärtige ist ein Geschlecht auf ständiger
Suche, aber es findet nicht, weil es zu sehr von den Dingen der Welt eingenommen und wenig dem Himmel
zugewandt ist. Süßeste Liebe, Du hast gesagt: Wer auf Mich vertraut, wer Mir vertraut ist glücklich, auch
wenn er Meinen Willen annehmen muss ohne etwas zu begreifen. Dein Gedanke ist fürwahr nicht unser
Gedanke, Deine Denkweise ist nicht unsere, Dein Gedanke ist der Vollkommene, Deine Denkweise die
erhabene, denn Du, Unendliche Liebe, bist Wahrer Mensch, uns ähnlich in allem außer in der Sünde, aber
auch Wahrer Gott. Wer Dich sieht, Jesus, sieht den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Gewiss ist, dass es
für den Menschen nicht schwierig ist Deinen Willen anzunehmen, wenn alles gut läuft, ich denke dabei an
Ijob: seine Familie war glücklich und es fehlte ihm nichts. Er lobte Dich, pries Dich, dankte Dir jeden
Augenblick, aber als die Dinge sich änderten und der Augenblick des Schmerzes kam, war Ijob so sehr
betrübt und erschüttert, dass er das Leben nicht mehr liebte. Obwohl er ganz Dein wahr im Herzen und im
Sinn, erfasste ihn große Verwirrung, er begriff nicht den Sinn von dem was geschah. Unendliche Liebe,
Ewige Köstlichkeit, jeder Mensch ist wie Ijob: wenn alles gut läuft, ist er glücklich und singt vor Freude,
wenn jedoch das Leid an die Tür klopft und ohne Erlaubnis eintritt, ändert sich alles; es ist sehr schwierig sich
nicht von Verwirrung erfassen zu lassen, denn häufig gehorcht das Gefühl des Herzens nicht der Vernunft, sie
spricht, spricht, aber das Herz ist manchmal nicht imstande auf sie zu hören. Unendliche Liebe, ich habe
verstanden, sehr wohl verstanden, dass nur das geschieht, was Du willst oder zulässt und nicht geschieht, was
außerhalb Deines Willens ist, dies habe ich gut verstanden, Süße Liebe, aber sobald etwas einschneidendes
geschieht, ist das Herz betrübt und will nicht zur Vernunft kommen. Unendliche Liebe, schenke dem
Menschen dieser Zeit, der in einem Sturm leben muss, der immer heftiger wird, Deinen Frieden, Deine
Freude, die vom großen Vertrauen auf Dich herrührt; schenke, Süßer Jesus, Gefühle der vollen Hingabe an
Deinen stets erhabenen Willen. Mache, dass jeder Mensch danach strebe, immer mehr Deiner Mutter zu
ähneln: Sie nahm den Göttlichen Willen mit großer Demut an, auch wenn Sie oft nicht gut verstand. Ich denke
an den großen und erhabenen Augenblick der Verkündigung: der Erzengel Gabriel sprach wunderbare und
erhabene Worte, aber auch sehr geheimnisvolle. Er blieb in Erwartung der Antwort Mariens. Obwohl Sie
nicht alles gut verstand, sprach sie die erhabenen Worte, die für immer die schönsten sein werden: Siehe, Ich
bin die Magd des Herrn, Mir geschehe nach deinem Wort. Von jenem Augenblick an gab es eine Wende in
der menschlichen Geschichte, die nie mehr dieselbe wie vorher gewesen wäre, nie mehr. Oft denke ich an die
erhabenen Worte der Heiligsten Jungfrau Maria, Sie nahm Deinen Willen, Gott, ohne zu zögern an, Sie nahm
ihn an, obwohl Sie nicht begriff und dies warum? Weil Sie wahrhaftig ganz Dein war im Herzen und im Sinn,
in jeder Schwingung der Seele. Dasselbe tat Sie, als Ihr Angebeteter Sohn in der Todesstarre in Ihren Armen
lag: auch in jenem Augenblick verstand Sie den Göttlichen Willen nicht vollständig, verzweifelte jedoch
nicht. Die Heiligste Mutter wartete, wartete, während ein Satz Ihres Sohnes stets in Ihrem Sinn war: Ich
werde auferstehen, Ich werde auferstehen, am dritten Tag werde Ich auferstehen. Sie verlor die Hoffnung
nicht, selbst vor einer so starken, einprägsamen Wirklichkeit, Ihre Zuversicht wurde nicht enttäuscht: am
dritten Tag erschien Ihr im Glanz der Auferstandene Sohn. Unendliche Liebe, ich denke an den erhabenen
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Augenblick der Begegnung des Sohnes Gottes mit der Mutter, Ihr großes Vertrauen wurde gewiss reichlich
belohnt, Sie sah den Auferstandenen Sohn im glänzendsten Licht, dies war nie zuvor geschehen. Ich begreife,
dass wer mit einem unerschütterlichen Glauben glaubt, wer glaubt und sich dem Willen Gottes zu übergeben
weiß, gewiss nicht enttäuscht bleibt, sondern die Köstlichkeiten der Liebe Gottes genießt. Gepriesen seiest
Du, Gott, gepriesen Dein erhabener Gedanke, Deine Vollkommene Denkweise, Dein Plan der Liebe über
jeden Menschen der Erde. Möge jeder Mensch sein Leben Augenblick für Augenblick leben, um Dich
anzubeten, Dir zu danken für die unendlichen Gaben.
Geliebte Braut, die Welt kenne Meine Botschaft und begreife den Wert Meiner Gabe: das Leben. Bleibe in
Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p

2

03

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid in der Freude des Herzens, auch wenn ihr noch einige Zeit geprüft seid von den
Schwierigkeiten. Geliebte Kinder, Gott will euch stets zu Hilfe kommen, ihr seid nie allein in euren
Schwierigkeiten, in euren Drangsalen, Gott kennt sie alle und wünscht, sie zu lindern mit dem Feuer Seiner
Liebe.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, ich sehe in der Welt geprüfte und erschöpfte Menschen, ich sehe eine
große Zahl davon; ich möchte, dass auf Erden die Freude zurückkehrte, die zu Beginn im Eden herrschte, vor
der Sünde der Ureltern. Manchmal gehe ich in Gedanken zu jenem Augenblick der Schöpfung der ersten
Menschen. Mit den Augen des Herzens sehe ich die gesamte Schöpfung Göttlichen Tau triefen, ich sehe die
große Schönheit Adams und seiner Frau Eva, ich sehe ihr glückliches Lächeln in einer üppigen und von Gott
gesegneten Natur. Alles war damals Friede und Freude, niemand litt. In der Schöpfung erklang ein süßes Lied
an Gott für die erhabene Gabe des Lebens. Die Erde frohlockte und war nicht geplagt von tausend Wunden,
wie sie es jetzt ist. Gott hat den Menschen für die Freude erschaffen und nicht für das Leid, die Freude dauerte
jedoch nur bis zum Augenblick der Sünde des Ungehorsams der Ureltern, nachher veränderte sich alles.
Heiligste Mutter, könnte auf Erden jener glückliche Augenblick, wie er im Eden war, noch zurückkehren?
Jesus hat mit Seinem erhabenen Opfer die Menschheit aller Zeiten erlöst, die menschliche Geschichte kann
sich daher ändern: Jesus ist der neue Adam! Du, Süßeste Mutter, bist die neue Eva. Manchmal denke ich:
könnte jener glückliche Augenblick wieder zurückkehren auf Erden?
Geliebte Kinder, Gott hat einen Seinen besonderen Plan über die Erde, es ist ein Plan der Liebe; wenn ihr
mitwirkt und jeder seinen Teil erfüllt, werdet ihr die größten Wunder sich vollbringen sehen. Kinder, der erste
Schritt zu tun ist jener, gefügig und gehorsam zu sein, bereit, Gottes Willen zu erfüllen, auch wenn ihr nicht
begreift. Geliebte Kinder, Gott ist nicht gezwungen Erklärungen abzugeben, aber ihr wisst sehr wohl, dass
jeder Sein Willensakt Seiner Unermesslichen Liebe entspringt, deshalb sagt stets Ja zu Ihm, wenn Er von euch
etwas verlangt. Wenn ihr fügsam und gehorsam sein werdet Seinem Willen gegenüber, werdet ihr gewiss eine
neue Zeit sehen und die Erde wird wieder ein glücklicher und üppiger Garten werden, wie einst im Eden.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, hilf uns so zu werden wie Du, demütig, gefügig, gehorsam, stets
bereit den Göttlichen Willen zu erfüllen; in unserem Herzen wollen wir wirklich dies, aber nicht immer
gelingt es uns aufgrund unserer hinfälligen Natur und unseres schwachen Willens. Geliebte Mutter, mache uns
Dir ähnlich, die Du so Schön und Vollkommen bist, Du bist unser Vorbild und wir wollen Dir wirklich
ähneln, wir sind so glücklich und stolz darüber, eine so Schöne, Süße und Vollkommene Mutter zu haben. Ich
bitte Dich, Mutter, hilf uns Dir in allem immer ähnlicher zu werden.
Geliebte Kinder, nehmt alle, alle, wirklich alle Meine Hand und gemeinsam gehen wir zu Jesus, Meinem
Sohn, und Er wird euch glücklich machen und jeden euren Wunsch erhören.
Gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich
liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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