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Auserwählte, liebe Freunde, achtet auf Meine Worte, achtet auf Meine Zeichen: alles spricht euch von
einem Plan den Ich über euch und über die ganze Welt habe.

Geliebte Braut, oft habe Ich dir in den vertrauten Gesprächen von Meinem Plan erzählt, für jeden Menschen
gemacht im Augenblick der Erschaffung seiner Seele; wenn du die Zeichen betrachtest, kannst du begreifen,
wie sich dieser individuelle und gemeinschaftliche Plan verwirklicht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein Gedanke ist nicht der unsere, auch Deine Denkweise ist es nicht, aber jeder
Mensch sieht manche Zeichen in seinem Leben und kann etwas erkennen von Deinem Plan. Süßer Jesus, dies
habe ich durch Dein Licht gut verstanden: alle Deine Pläne entströmen dem Herzen voller Liebe zur
Menschheit, zu jedem Menschen. Angebeteter Jesus, es ist sehr schwer zu wissen und begreifen, was in
Deinem Hocherhabenen Verstand ist: für Dich existiert weder Vergangenheit noch Zukunft, für Dich gibt es
nur eine ewige Gegenwart. Ich halte häufig inne, um über Deine Unendliche Größe nachzusinnen, verglichen
mit unserer Kleinheit: ich fühle mich wie ein Tropfen in einem unendlichen Ozean. Was mich mit wahrer
Freude erfüllt ist, dass ich zwar ein kleines Wesen bin, zerbrechlich wie ein Kristall, jedoch ein Wesen, das
von Dir, Heiligster Gott, sehr geliebt ist. Ich betrachte aufmerksam die Wunder der Schöpfung und es ergreift
mich tiefe Rührung. Ich denke: wenn die erschaffenen Dinge so schön sind, wie viel Schöner muss der
Schöpfer sein! Es stimmt, Süßer Jesus: jeder Mensch ist ein kleines Geschöpf, jedoch Dein geliebtes
Geschöpf! Dies ist der Gedanke der mich erfreuen, frohlocken und jubeln lässt. Ich denke: Jener Der Himmel
und Erde, das Meer und alle Dinge erschaffen hat, Der aus dem Nichts auch mein Leben erschaffen hat, Jener
Der dies getan hat, liebt mich, liebt mich zärtlich. Er hat nicht eine kalte und oberflächliche Liebe zu meinem
Wesen, sondern eine große und wunderbare Liebe! Süßer Jesus, sobald ich zu denken fähig wurde, hat mich
am meisten die Erkenntnis erfreut, unermesslich geliebt zu sein von Dir, Gott. Sobald ich diese wunderbare
Wahrheit verstand, ist mein Leben ein sanfter Flug auf Deinen Göttlichen Flügeln geworden. Oft sah ich die
Traurigkeit in den Augen der Leute und dachte: warum sind die Personen traurig und unglücklich, warum sind
sie es? Siehe, dies die Antwort die ich sofort gab: sie haben die Liebe Gottes nicht verstanden, sie haben sie
wirklich nicht verstanden, hätten sie das, würden sie gewiss vor Freude singen den ganzen Tag. Angebeteter
Jesus, im Laufe der Jahre habe ich immer mehr verstanden, warum Du Dich in wunderbaren Weise den
Kleinsten der Kleinen offenbarst, die nichts anderes wünschen, als eng an Dein Herz gedrückt zu bleiben. In
mir war kein anderer Wunsch als jener, Dich immer tiefer zu erkennen; Du hast mich erhört und mit Deiner
Zärtlichkeit auf die Sehnsucht meines Herzens geantwortet. Wunderbarer Gott, wie schön ist der Augenblick
in dem der Mensch begreift, von Dir, Unendliche Süßigkeit, geliebt zu sein! In den vertrauten Gesprächen
hast Du mir oft wiederholt: Das Paradies beginnt bereits auf Erden; nachher, im Himmel, vollendet es sich
nur. Oft habe ich über diese erhabenen Worte nachgedacht und mit der Zeit habe ich deren Sinn gut
verstanden. Schon als Kind überließ ich mich der Sanften Welle Deiner Liebe und dies erfüllte mich mit
lebhaftem Glück. Ich habe verstanden, dass die auf Erden lebende Menschheit in diesem großen Augenblick
der Geschichte in Traurigkeit versunken ist, weil sie die erhabene Wahrheit Deiner Ewigen und Treuen Liebe
nicht zu begreifen gelangt ist. Du, Geliebter Gott, hast geliebt, alles hast Du aus Liebe erschaffen, Du trägst
die Welt aus Liebe, wiederum aus Liebe wirst Du die Erde verändern: Du bist die Ewige Liebe und bittest den
Menschen zu glauben und sich leiten zu lassen von Dir. Deine Heiligste Mutter wiederholt: Betrachtet das
Kreuz, überlegt und betet an dies wiederholt Sie. Ich begreife, warum die Süße Mutter darauf besteht: das
Kreuz ist das größte Zeichen Deiner Liebe, Jesus: wenn der Mensch Mühe hat zu begreifen, wenn er über das
Kreuz nachdenkt, versteht er viel. Das Kreuz, das wir anbeten, ist das offenbarste Zeichen Deiner Liebe.
Süßer Jesus, Du hast die menschliche Natur annehmen wollen, obwohl Du Gott bliebst; Du hast unter den
Menschen wohnen und Dich aufopfern wollen, damit sie wieder aus dem Abgrund steigen, in den sie gefallen
1

16
sind durch die Erbsünde. Dies alles hast Du aus Liebe getan! Siehe, welcher deshalb der Gedanke jedes
Menschen sein müsste: Wie groß muss die Liebe Gottes sein, Die solche Dinge wirkt! Durch das
Betrachten des Kreuzes kann der Mensch viel begreifen über Deine Wunderbare Liebe; wenn er dann erkennt,
von Dir, Schöpfer, Erlöser, Geist der Liebe, innig geliebt zu sein, ist er glücklich, glücklich, glücklich. Ich
möchte Dir all meinen Dank ausdrücken für die Gabe des Lebens. Eines Tages gab es auch mich in Deinem
hocherhabenen Sinn, Du hast an mich gedacht, mich gewollt, hast mich erschaffen, mich aufgenommen in
Deine Unendliche Liebe. Dies ist die wunderbare Wahrheit. Wie könnte man nicht glücklich sein? Wenn der
Mensch erkannt hat, Gegenstand einer so großen Liebe zu sein, wie kann er nicht auf den höchsten Gipfeln
des Glücks sein? Möge jeder Augenblick meines Lebens ein Lied der Liebe zu Dir, Gott, sein, eine
Symphonie die für ewig fortwähren will.
Geliebte Braut, Mein Geist ist in Dir, bringe der Welt dein Zeugnis. Eng an Mein Herz gedrückt, genieße
Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, für jene die Mir das Herz geöffnet haben ist alles leichter: der Weg ist ebener, die Mühsal
des Lebens geringer. In diesen Jahren habe Ich euch vieles gesagt, aber vor allem habe Ich euch wiederholt,
Jesus das Herz zu öffnen, denn dies ist Sein Wille. Manche haben es getan und sie leben in der freudigen
Hoffnung, andere jedoch haben sich noch nicht dazu entschlossen und haben keine Absicht es zu tun. Geliebte
Kinder, Ich habe euch die wichtigsten Dinge wiederholt, Ich bin nicht müde geworden es zu tun, denn die
Himmelsmutter ist hier auf Erden um euch zu helfen auf dem Weg zum Himmel. Liebe Kinder der Welt,
wenn ihr euch nicht alle für Gott entscheidet, Der euch liebt und euch erwartet, wird die Zukunft hart sein und
das Leben bitter. Ihr wisst, dass der feind eine Karte in der Hand hält und den brennenden Wunsch hat sie zu
spielen. Die Kleinsten der Kleinen, die Mir das Herz weit geöffnet haben mit den Gebeten und den Opfern,
mit ihrer Hingabe an Jesus, vermögen viele Dinge zu mildern, die ansonsten viel härter und einprägsamer
wären. Liebe Kinder, ihr wisst, denn Ich habe es öfters gesagt, wenn ein Körper viele kranke Glieder hat, ist
der ganze gesamte Organismus in Mitleidenschaft gezogen und muss schwer leiden. Liebe Kinder der Welt,
geliebte Kinder Meines Herzens, Ich möchte euch nicht leiden und seufzen sehen, sondern euch in der
lebendigsten Zuversicht freuen sehen. Dies möchte Ich, aber wenn manche unter euch, gerufen und wiederum
gerufen, auf die Stimme Gottes nicht hören wollen, werden sie viel leiden müssen und Ich, die Ich sie so sehr
liebe, kann nichts für sie tun, weil sie dabei sind eine freie Wahl zu treffen, eine schreckliche Wahl, die Ich
achten muss! Wie ihr seht, erlaubt Mir Gott noch zu euch zu kommen, aber Er hat auch Seine Zeiten. Ich
möchte noch vieles hinzufügen, aber Ich will nicht, dass die Traurigkeit wegen jener die sich noch nicht
entschlossen haben, euer Herz überflute.
Meine Kleine sagt Mir: Ich habe erkannt, Süße Mutter, dass der Schmerz wegen jedes Kindes das nicht
begreifen will und dem Verderben zuschreitet, groß ist. Ich möchte, dass die Welt alles gut begreifen und sich
dem Lichte Gottes öffnen würde, um die schöne Wahrheit des Göttlichen Plans zu begreifen, der sich gewiss
verwirklichen wird, jedoch nicht für jene, die sich Gott nicht haben öffnen wollen, für jene die nicht haben
glauben wollen. Liebe Mutter, wir werden Dir, Süßeste, sicher nicht unsere Hilfe, das Gebet, das Opfer, die
Annahme des Vollkommenen Willen Gottes fehlen lassen. Wir werden tun, was Du uns gelehrt hast:
vielleicht wird Gott, für die wenigen gesunden Glieder, den Kranken Genesung und Leben schenken.
Liebe Kinder, Ich sehe, dass ihr viel verstanden habt: fährt fort Gott mit Kraft, mit wahrer Kühnheit zu
bezeugen, ohne müde zu werden, denn dies ist der starke Augenblick, mit Energie zu wirken im Dienste an
Gott und Seiner Kirche, die Er so sehr liebt. Erinnert euch Seiner Worte: Die Mächte des bösen werden sie
nicht überwältigen. Fürchtet nicht, zittert nicht: Jesus ist der Ewige Sieger und Seine Kirche wird es mit Ihm
sein.
Gemeinsam vereinen wir uns in der Anbetung. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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