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Auserwählte, liebe Freunde, liebt die vorübergehende Zeit, liebt jene die kommt. Lebt in Meiner
Ewigen und Treuen Liebe und ihr habt nichts zu befürchten, aber eure Hoffnung muss lebendig und
pochend sein.

Geliebte Braut, zittert dein Herz wegen des Vergehens der Zeit?
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, an Dich gedrückt liebe ich die Zeit die vergangen ist, liebe die
gegenwärtige, liebe bereits die zukünftige. Gewiss, im Herzen jedes Menschen gibt es aufgrund der Erbsünde
beständige geheimnisvolle Ängste im Unterbewusstsein, die Vernunft vermag sie nicht ganz zu entfernen,
aber wenn das kleine, schwache menschliche Herz das Göttliche Pochen Deines Herzens spürt, denkt es:
Was kann mir geschehen? Ich bin bei Jesus, ich bin an meinen Herrn und Gott gedrückt, warum fürchten?
Kann etwas geschehen, dass Er nicht wüsste, dass Er nicht zuließe oder nicht wollte? Wenn Gott zulässt, ist es
für das Wohl der Seele, man braucht keine Angst zu haben. Was die Zeit betrifft, die vergeht, müsste diese die
Freude vermehren bei dem Gedanken, dass sich die besondere Begegnung der Liebe mit Dir, Jesus, nähert,
jene die ewig währen wird. Das Herz das Dir gehört, kann sagen: ich liebe die Zeit die rasch vergeht, ich liebe
die Gegenwart, ich liebe meine Zukunft, die ich nicht kenne, die aber Jesus, meine Liebe, für mich
entscheidet. Ich denke immer an die Freude des Kindes, das in den Armen der Mutter ist: es lächelt, fühlt sich
geliebt, beschützt, geborgen. Angebeteter Jesus, so ist der Mensch, der aus eigener Wahl beständig in Deinem
Herzen lebt.
Geliebte Braut, wenn alle dies verstünden, würde Ich, Ich Gott, keinen Widerstand finden, sondern alle
würden Mir sofort öffnen, wie man es einem lieben Freund gegenüber macht, der eine Gabe bringt. Geliebte
Braut, bin nicht Ich, Ich Jesus, der liebste Freund, der mit den Händen voller Gaben kommt? War deine
Vergangenheit vielleicht nicht reich an Meinen Gaben? Ist es nicht auch die Gegenwart? Kann dann deine
Zukunft anders sein? Richtig verhält sich dein kleines Herz, eng an Mein Göttliches gedrückt, wenn es die
rasch vergehende Zeit liebt. Die Vergangenheit der Seele die sich Mir geöffnet hat, ist Meine Vergangenheit,
die Gegenwart ist Meine Gegenwart, so auch wird die Zukunft sein, wie Ich, Ich Jesus, es will. Was gibt es zu
befürchten, geliebte Braut? Es gibt nur Grund sich riesig zu freuen, denn mit Mir im Herzen und im Sinn, ist
das Leben Freude und Frieden. Selig, wer bald dieses erhabene Geheimnis verstanden hat und bei Meinem
Ruf unverzüglich geantwortet hat, er lebt bereits in Meinem Schloss und kann alles finden. Denke, geliebte
Braut, an die Wohnstätten der Mächtigen der Erde: was fehlt diesen? Nun, Mein Schloss enthält den höchsten
Reichtum, alles was den Menschen verwirklichen kann ist vorhanden und nichts fehlt.
Du sagst Mir: "So ist es, Süße Liebe, Dein Wunderbares und Erhabenstes Herz ist das schönste, das reichste,
das prächtigste Schloss. Man sagt, dass jenes von Salomo so schön und prunkvoll war, dass es bezauberte. Die
Königin von Saba war erstaunt, so viel Prunk, so viel Wunderbares zu sehen. Dein Schloss, angebeteter Jesus,
kann nicht mit anderen verglichen werden. Oft ist in den Wohnstätten der Mächtigen viel Prunk, großer
Reichtum, aber nicht der wahre Friede, die wahre Freude, die wahre Schönheit. In Dir, jedoch, angebeteter
Jesus, ist alles und Du stellst es der Seele zur Verfügung, die sich Dir geschenkt hat. Du bist, in der Tat, der
Weiseste und die Seele darf einen Strahl Deiner Unendlichen Weisheit haben; Du, Gott, bist Unendliche
Schönheit und Harmonie, siehe, die Seele darf einen Funken davon haben; Du, Gott, bist Feuer der Liebe,
Glühendes Feuer das nie erlischt, die Seele darf eine kleine Flamme davon haben. Du, Gott, kennst alle
Geheimnisse des Universums, weil Du es erschaffen hast, siehe, mit Milde und Zärtlichkeit offenbarst Du
etwas davon der Seele, um sie glücklich zu machen. Jesus, angebeteter Herr, wie schön ist es, ganz Dir zu
gehören! Deine Köstlichkeiten haben nie ein Ende, sie sind immer neu und verschieden; ich denke an das
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Glück der Seelen im Paradiese, die Deine Köstlichkeiten für ewig genießen dürfen. Ich habe im Antlitz der
Seligen im Paradies eine innige Freude gesehen, die es auf Erden nicht gibt, der Blick leuchtete von einem
besonderen Licht, jenes welches Du den Seelen vermittelst. Die Welt möge bald begreifen, dass das Paradies
bereits auf Erden beginnt, wenn die Seele sich Dir öffnet und jeden Augenblick lebt, um Dich anzubeten, Dir
zu dienen, Dich zu verherrlichen. Manchmal frage ich mich: warum, warum, warum tut sich die Welt so
schwer, diese Dinge zu begreifen? Der Mensch kann auf Erden einen Vorschuss des Paradieses haben, warum
wählt er die Hölle?
Geliebte Braut, er wendet die Freiheit an, wie es die Engel taten. Warum, warum blieben Mir einige treu und
genießen für immer Meine Köstlichkeiten, während andere sich auflehnten und in der ewigen Qual leben?
Warum genießen die Seelen des Paradieses Meine Köstlichkeiten und jene der Hölle die ewige Qual? Geliebte
Braut, dies ist das Geheimnis der Freiheit die Ich, Ich Gott, sei es den Engeln, wie auch den Menschen
geschenkt habe. Jeder hat was er frei wählt.
Liebe Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt und genieße Dessen Unendliche Köstlichkeiten der Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch, Ich wünsche euch alle zu den üppigen Weiden des Paradieses zu führen,
lasst euch führen, geliebte Kinder, Ich nehme euch bei der Hand und lasse euch nicht mehr los.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, wir wollen für immer bei Dir und bei Jesus sein, dies ist
unser größter Wunsch, nimm unsere kleine Hand und halte sie fest in Deiner so zarten, starken und sicheren,
die nicht zittert wie die von uns schwachen Geschöpfen.
Geliebte Kinder der Welt, Jesus, euer Herr, sendet Mich zu euch um euch allen zu helfen, Seine Zärtliche
Liebe will euch umarmen und euch retten. Heute hat der geliebte Sohn Jesus zu Mir gesagt: Geliebte Mutter,
Ich will, dass das Heil und der Friede für jeden Menschen der Erde seien, aus Liebe habe Ich erschaffen und
aus Liebe ziehe Ich an Mich. Hilf jedem Menschen zu begreifen, dass das Leben, Gabe Meiner Liebe, wenn
gemäß Meinem Willen gelebt, schön ist, ein Vorschuss des Paradieses ist, auch wenn man mache Mühsal
ertragen und das kleine und leichte Kreuz tragen muss. Geliebte Mutter, die Menschen mögen begreifen, gut
begreifen, dass die schweren Kreuze die sie erdrücken, unter denen sie fallen, nicht Mein Werk sind, sondern
Frucht des Ungehorsams und der Aufsässigkeit. Ich, Ich Jesus, habe das schwere Kreuz getragen und bin
mehrmals gefallen, denn auf Meinen Schultern trug Ich, geliebte Mutter, alle Sünden der Menschheit aller
Zeiten. Jeder Mensch kann die Vergebung der Sünden haben, nur weil Ich, Ich Jesus, sie alle gesühnt habe mit
2

25
Meinem Opfer. Dies die Worte Meines geliebten Sohnes, lasst sie wie Pfeile tief in euer Herz dringen, sie
mögen dazu führen, euer Leben zu ändern.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, jedesmal ich vor einem Priester bin um das Sakrament der
Versöhnung zu empfangen, schaue ich auf das Kreuz, das stets präsent ist. Mein Herz ist voller Dankbarkeit
für den geliebten Jesus, ich spüre die Lossprechung und das Herz jubelt in Gott meinem Retter, ich denke: es
ist das erhabenste Opfer Jesu, das mir so viel Glück empfinden lässt, Sein Opfer hat mir die Vergebung
erlangt und den Frieden. Geliebte Mutter, bringe Du, die Du so Heilig bist, die Königin der Engel und
Heiligen bist, dem Angebeteten Jesus meinen Dank für die Freude die ich im Herzen empfinde; für Seine
Verdienste tritt man beim Sakrament der Versöhnung mit einem von der Sünde befleckten Gewand ein und
geht mit einem weißen und reinen wieder fort. Gepriesen sei Gott Vater, weil Er Seinen Eingeborenen Sohn
gesandt hat, um Mensch zu werden in Deinem Jungfräulichen Schoß. Er hat die Schuld jedes Menschen aller
Zeiten gesühnt und die Pforten des Paradieses geöffnet, die ansonsten verschlossen geblieben wären. Geliebte
Mutter, da mein Herz klein und sein Pochen schwach ist, wünsche ich, dass es nahe beim Herzen Jesu und
Deinem sei, um dem Leben ein erhabenes Lied zu singen. Gepriesen sei Gott für diese erhabene Gabe; das
menschliche Leben ist unsterblich, es ist unsterblich, auch wenn der Körper die Seele für eine bestimmte Zeit
verlassen muss, zum Schluss wird sie sich wieder mit ihrem Körper vereinen, um für die Ewigkeit ein Ganzes
zu bilden. Liebste, vielgeliebte Mutter, ich war sehr klein, gerade zu denken fähig, als Jesus mich durch
Eingabe dieses erhabene Geheimnis begreifen ließ. Geliebte Mutter, singe mit Deiner Wunderbaren Stimme
dem Leben ein Lied und preisen wir gemeinsam Gott für diese Gabe.
Geliebte Kinder, gemeinsam, in einem immensen Chor, loben und verherrlichen wir Gott für die Gabe des
Lebens. Beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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