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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, immer: Mein liebevoller Blickt ruht immer auf Meinen
Geschöpfen.

Geliebte Braut, es ist notwendig, immer auf Mich zu vertrauen: wenn alles gut geht, aber auch wenn alles
schlecht läuft. Mein liebevoller Blick ruht immer auf Meinen Geschöpfen. Mein Herz will immer schenken,
aber manchmal, für das Wohl der Seelen, muss Ich entfernen. Hast du gut verstanden, dass Ich aus Liebe
schenke, aber es immer aus Liebe ist, wenn Ich entziehe?
Du sagst Mir: Süßer Jesus, ich habe dies verstanden, aber wenige begreifen dieses Geheimnis; dass Du,
Süßester Gott, aus Liebe schenkst, ist leicht zu begreifen; aber dass Du aus Liebe entfernst, ist eine Wahrheit
die schwer zu erfassen ist. Der Mensch ist sehr glücklich wenn er erhält, jenen dem genommen wird,
überkommt Traurigkeit, oft wendet er sich an Dich, Unendliche Liebe und sagt: Warum wurde mir
genommen? Erleuchte den Verstand mit Deinem Licht, nur so kann man zur Wahrheit gelangen. Ich denke
an die Krankheiten die das Leben des Menschen betrüben: wer möchte sie? Wer betrachtet sie als eine Gabe?
Sie bringen viel Schmerz und werden fürwahr als strenge Strafe betrachtet. Die Wahrheit ist, dass nichts
geschieht, dass Du nicht erlauben würdest oder nicht wolltest. Wenn auf Erden viele Übel sind, erlaubst Du
dies, Liebster, für das Heil der Seelen. Deine Denkweise ist oft sehr anders als unsere menschliche, so auch ist
Dein Gedanke nicht unserer. Angebeteter Jesus, Dir liegen vor allem die Seelen am Herzen; uns liegt der
Körper sehr am Herzen. Es triumphiere in der Welt immer Deine Denkweise, Dein Gedanke. Gewähre den
Menschen, allen Menschen, die Weisheit des Herzens. Es ist wichtig zu begreifen, Deinen Willen
anzunehmen, aber dies ist sehr schwierig, wenn die Weisheit nicht vorhanden ist, jene die Du dem schenkst,
der Dich mit ganzer Seele liebt. In Deiner Liebe ist der Mensch glücklich, auch in der Mühsal, in der Prüfung,
im Opfer, aber wenn er Dein erhabenes Gefühl nicht kennt und nicht annimmt, ist er verwirrt, auch wenn alles
gut geht. Jeder Mensch möge diese Wahrheit begreifen und sich Dir öffnen, wie die Blumen den
Sonnenstrahlen. Du, Jesus, bist die Sonne des Lebens. Ohne Dich ist das Leben kalt, sinnlos, es fehlen die
Freude und der Friede. Erstrahle, Süße Liebe, in jedem Herzen. Für jeden Menschen der Erde sei das Leben in
Dir wie ein sonniger Tag. Triumphiere, Angebeteter Jesus, in jedem Herzen mit Deinem Feuer, in jedem
Verstand mit Deinem Licht; in jedem menschlichen Wesen sei Dein Bild eingeprägt.
Liebe Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist wirkt in dir. Mit Mir im Herzen und im Verstand,
wird das Leben ein sonniger Tag ohne Untergang. In der Freude bin Ich nahe, um begreifen zu lassen, dass
Ich sie nicht für den Verdienst schenke, sondern nur aus Liebe; im Schmerz bin Ich nahe, um seinen wahren
Sinn begreifen zu lassen. Meine Liebe schenkt die Weisheit des Herzens dem, der sie wünscht. Wenn der
Mensch auf Meinen Ruf sogleich antwortet, senkt er seine Leiden auf das Minimum herab, weil Ich, Ich
Jesus, der Arzt bin, Der alle Übel kennt und sie heilt. Ohne Mich ändert sich alles und das Leben ist ein
hoffnungsloser Kalvarienberg.
Du sagst Mir: Liebster, für Deine Verdienste, wirke das Wunder der Öffnung der Herzen, tue es um Deiner
Unendlichen Verdienste willen. Es trete bald diese Änderung ein: kein einziges Herz bleibe Deiner Liebe
verschlossen, kein einziges. Das Leben zeigt sich voller Schwierigkeiten jeder Art, wenn der Mensch sich in
seiner Schwäche nicht von Dir führen lässt, begeht er Fehler und häuft Qualen über Qualen an. Wirke, Süße
Liebe, über jedes menschliche Herz: durch Deine Unendliche Verdienste, ändere das Angesicht der Erde,
ändere alles was nicht in Ordnung ist.
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Meine kleine Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und bringe sie der Welt, die blind und
taub geworden ist, blind für Meine Zeichen und taub für Meine Worte: jeder Mensch verlasse die Eitelkeit,
die Unsinnigkeiten, er denke an das Heil seiner Seele, er denke vor allem daran. Die Zeit die Ich gewähre sei
als kostbar angesehen und jeder Augenblick werde zum Heil der Seelen genutzt. Keiner lebe, als müsste
nichts geschehen, sondern jeder lebe verantwortlich, er bedenke, dass das was er heute nicht tut, er morgen
vielleicht nicht mehr tun könnte. Keiner sage: Ich bin jung, ich habe das Leben vor mir, wer weiß wie viele
Jahre. Niemand verschiebe seine Bekehrung, seine Umkehr auf morgen, denn Ich sage dir, Ich wiederhole
dir: für viele wird es das irdische Morgen nicht mehr geben. Jeder Mensch nutze den flüchtigen Augenblick
für seine Bekehrung und trage auch zum Heil der anderen Seelen bei. Geliebte Braut, viele Ereignisse sind
geschehen, andere noch, unvorhersehbare, werden eintreten. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt und genieße
die Köstlichkeiten der Liebe für diesen Tag. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Jesus lädt euch in dieser Zeit zur Freude mit Ihm ein. Ihr habt über das Kreuz meditiert,
mit Ihm habt ihr gelitten. Er ist Auferstanden, ihr, bleibt an Ihn gedrückt mit Herz und Sinn: für Ihn sei der
Gedanke, für Ihn das erhabenste Gefühl. Verbleibt in Erwartung der Verwirklichung Seines Plans der Liebe.
Im Herzen sagt ihr: Das Leid fehlt nicht, das Opfer hört nicht auf. Dies sagt und wiederholt ihr. Begreift,
dass Jesus kein Leid entgeht, es gibt kein Opfer das Er nicht sehen würde; Er weiß, was in eurem Leben
geschieht. Jeden Augeblick ist sein Blick über euch. Diese Wahrheit sei euch ein Ansporn, das Gute zu tun,
immer vollkommener zu werden. Viele fragen sich ohne Unterlass: Warum das Böse? Warum hört diese
schlammige Welle nicht auf, die die Erde überflutet? Mit dem Bösen kommt das Leid, nicht nur für den der es
verübt, sondern auch für den der es erleidet.
Ich sage euch, liebe Kinderlein, an die vergangene Geschichte zu denken und nachzusinnen. Hat es je eine
Zeit gegeben, in der auf Erden das Böse, der Schmerz, die Opfer verschwunden wären? Immer hat es sie
gegeben! Der Mensch muss begreifen, dass das Übel immer die Folge der Sünde ist, es ist ihre bittere Frucht.
Gott hat Seine Gesetze in das Herz des Menschen geschrieben: man muss sie befolgen, sie lieben, lehren sie
zu befolgen und zu lieben. Der Mensch hat keinen Frieden und keine Freude, wenn er Gottes Gesetze nicht
befolgt. Ich habe es gesagt und wiederholt, aber Meine Kinder denken häufig nicht daran, überlegen nicht: sie
sind zerstreut und kalt! Gott hat in Seiner Unermesslichen Güte gewollt, dass die Himmelsmutter euch nahe
sei und euch in eurer Verwirrung nicht allein lasse. Liebe Kinderlein, Ich bin bei euch, glücklich, euch helfen
zu dürfen; denkt nicht, dass Ich müde wäre: jede Mühe ist Mir willkommen, um euch zu retten und in das
Paradies zu führen. Ich bitte euch, geliebte Kinder, auf die Zeichen gut zu achten, die Gott euch im
gemeinschaftlichen Leben und im persönlichen gibt. Preist immer den Willen Gottes, sei es wenn alles gut
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geht, wie auch wenn alles schlecht läuft. Der Schmerz ist gewiss nicht von Gott gewollt, Der euch nur die
Freude geben will, aber Er lässt ihn zu, um euch im Glauben zu stärken und euch dem Heil zuzuführen.
Ihr sagt: Was tue ich in der harten Prüfung? Ich sage euch: betet! Betet! Betet! Gott will euch jeden
Augenblick eures Lebens helfen; im Gebet könnt ihr immer um alles bitten und ihr werdet es erhalten, gemäß
dem Willen Gottes. Er will für euch immer das Beste für die Seele; Er lässt manchmal auch das Leid des
Körpers währen, damit die Seele sich rettet. Nehmt den Willen Gottes an und betet Sein Wunderbares Herz
an, Das ein grenzenloser Ozean der Liebe ist, nur Liebe ist, immer Liebe.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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