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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und bezeugt Meine Liebe. Die Welt stöhnt und
leidet, weil sie die Größe Meiner Liebe nicht verstanden hat.

Geliebte Braut, du sagst Mir und wiederholst Mir jeden Augenblick: Angebeteter Jesus, mein kleines Herz
ist immer voller Freude, weil es eng an Dein Göttliches gedrückt ist. Du hast mich begreifen lassen, wie sehr
Du mich liebst und meine Seele ist glücklich, weil sie in Dir ruht. Diese Worte sagst und wiederholst du Mir.
Ich habe zu dir gesprochen, liebe Braut, Meine Worte sind in deine Seele eingegangen. Du hast um Mein
Wasser gebeten und Ich habe deinen Durst gelöscht: die Freude ist in dir beständig und mit ihr der Friede.
Wer eine solche Freundschaft mit Mir geschlossen hat, was hat er zu befürchten? Niemand kann die
besondere Vereinigung der Seele mit Mir, zerstören. Keine Widrigkeit kann diese erhabene Vereinigung
trennen. Geliebte Braut, du weißt, weil Ich es wiederholt habe, du weißt, weil Ich nicht aufhöre es zu
wiederholen, dass jede Seele Mir unermesslich teuer ist, jede Seele gehört Mir, weil Ich, Ich Gott, sie
erschaffen habe, Ich, Ich Gott an sie gedacht habe, Ich, Ich Gott sie unermesslich liebe. Ich spreche zu jedem
Menschen mit Meiner Liebe und ziehe ihn an Mich, weil Ich Meinen Plan verwirklichen will; aber Ich zwinge
niemanden Mir Antwort zu geben. Ich lasse den Willen frei Mir ja zu sagen oder Mir nein zu sagen. Geliebte
Braut, keiner ist gezwungen, Meiner Liebe zu antworten, wenn er es nicht wünscht; aber welches Glück
schenke Ich dem, der mit der Antwort nicht zögert und freudig zu Mir eilt, wie ein Kind in die Arme der
Mutter! Welches Glück kann er auch auf Erden haben!
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du, Heiligster, sprichst zu jedem Herzen, dies tust Du, Süßester. Du, der größte
Herr, Du, der erhabenste Herr, verschmähst es nicht, zur Seele zu sprechen, denn Du bist die Liebe, Du bist
ein Unendlicher Ozean der Liebe. Die Großen der Erde hüten sich, sich den Kleinen zuzuwenden, sie halten
sich weit entfernt und wenn sie sich ihnen nähern, dann nur aus Interesse, um zu verlangen, um zu fordern,
um zu nehmen. Du, Heiligster Jesus, Du, der größte Herr, Du, der König der Könige, willst, ersehnst, suchst
die Freundschaft der Kleinen. Jeder Mensch ist vor Dir ein Kleiner, ein Armseliger, ein elender Bettler der
nichts besitzt außer dem, was Du, Heiligste Liebe, ihm geschenkt hast. Du wendest Dich an jeden Menschen
mit der Zärtlichkeit des Vaters, mit der Süßigkeit des Bräutigams. Du, Allerhöchster, würdigst Dich, an die
Tür seines Herzens zu klopfen und wie ein Bettler auf das Stück Brot wartet, so wartest Du, Heiligster, auf die
Antwort die manchmal auf sich warten lässt. Du, geliebter Jesus, wirst nicht müde, Du gehst nicht sofort weg,
wie jeder Mensch es täte, sondern Du wartest, wartest. Du weißt, wie wichtig die Antwort ist, deshalb wirst
Du nicht müde zu warten. Süße Liebe, Jesus, Unendliche Köstlichkeit der Seele, wie groß bist Du! Wie schön
wäre das irdische Leben, wenn jeder Mensch es verstünde, wenn jeder Mensch Dir sofort, beim ersten
Anklopfen öffnen würde: es wäre eine freudige Vorbereitung auf das Glücks des Himmels! Jeder Mensch
müsste einzig nur Deine Freundschaft wünschen, einzig nur nach ihr streben. Wer Dich hat, Jesus, wer Dich
als Freund hat, hat Alles und es fehlt ihm nichts. Deine Freundschaft ist die erhabenste Gabe und Du willst sie
schenken, willst sie jedem Menschen schenken, Du weißt dass Er, wenn er Dich im Herzen, im Sinn, in der
Seele hat, Alles hat. Wenn er Dich verliert, hat er einzig nur sein Nichts. Süße Liebe, der Mensch, der vor der
Erbsünde reich und glücklich war, weil er Deine Süße Freundschaft genoss, hat nach der schweren Sünde des
Ungehorsams alles verloren: er ist der Bettler, der alles braucht. Deine Liebe will seinem Elend zu Hilfe
kommen, um ihn aus seiner schrecklichen Lage zu retten. Du, Jesus, bist auf das Kreuz gestiegen, nachdem
Du Dich gewürdigt hast, den elenden menschlichen Zustand anzunehmen; Du hast Deinen Platz zur Rechten
des Vaters verlassen, um Mensch zu werden! Alles hast Du aus Liebe getan, nur aus Liebe, immer aus Liebe!
Jetzt wirst Du nicht müde, Heiligster, an das menschliche Herz zu klopfen: Dein Plan über jede Seele ist die
Freude, der Friede, eine innige Vereinigung mit Dir für ewig. Dies ist die erhabene Wahrheit. Einzig bei dem
Gedanken daran müsste der Mensch freudig sein, lebendige Hoffnung haben, ganz Liebe sein: freudig sein,
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weil er für ein so erhabenes Schicksal erschaffen worden ist; die lebendige Hoffnung haben, nach der
Trennung der Seele vom Leib, eine Ewigkeit mit Dir, Süße Liebe, mit Dir, Jesus, Unendliche Süßigkeit, zu
haben, mit der Heiligsten Mutter, der Reinsten Lilie, mit allen Heiligen die im Paradiese sind und gemeinsam
mit den Engeln Deine ewige Herrlichkeit singen. Angebeteter Jesus, wer Dich sieht, sieht den Vater, sieht den
Heiligen Geist, sieht die drei Personen in einer einzigen Person! Welch wunderbares Geheimnis! Wie schön
ist es, mit dem Gedanken, mit dem Herzen, mit der Seele in dieses wunderbare Geheimnis einzudringen: es
ist, wie wenn man in einen wunderbaren Hafen glänzenden Lichtes einfährt und in Dir, Herrlicher, die
erhabensten Dinge zu unterscheiden beginnt. Das Herz staunt ergriffen über so viel Schönheit, es hört nicht
auf zu sagen: Heilig, Heilig, Heilig bis Du, Gott! Deine Herrlichkeit ist Unendlich; Deine Schönheit äußerst
erhaben! Die Seele sagt Dir: Danke, Allerhöchster Gott, dass Du an mich gedacht, mich erwünscht, mich
erschaffen hast! Danke, Gott, für die erhabene Gabe des Lebens! Es sei für Dich ein Lied der Liebe ohne
Ende.
Liebe Braut, viel hast du verstanden, weil dein Herz in Meinem lebt und pocht. Bringe der Welt Meine
Botschaft und ruhe glücklich in Mir. Genieße die Köstlichkeiten Meiner ewigen und Treuen Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott ist mit euch, Gott liebt euch! Lasst diese Worte in den Verstand und in das Herz
dringen. Wenn ihr sie gut begreift und lebt, wird die Freude in euch sein und euch nicht verlassen, der Friede
wird euer Leben begleiten. In diesen Jahren Meiner Anwesenheit unter euch, habe Ich versucht, euch dies
begreifen zu lassen; aber nicht alle, Kinder Mein, nicht alle seid ihr Meinen Botschaften gegenüber offen.
Selig, wer sie angenommen hat, sie gelebt hat, denn sein Leben hat sich verändert und die Finsternis hat dem
glänzenden Licht den Platz gelassen! Wer im Licht schreitet, stolpert nicht, er sieht wo er hintritt und fällt
nicht in das Loch. Geliebte Kinder, wer auf das Wort Gottes hört und es mit Freude lebt, ist ein glücklicher
Mensch, er hat Freude am Leben, er ist glücklich, Gott dienen zu dürfen und einer leuchtenden Zukunft mit
Ihm entgegenzugehen. Ich bin die Himmelsmutter und Ich liebe euch alle unermesslich. Wenn Ich euch
Gottes Wort bringe, spreche Ich zu allen Kindern der Welt, zu allen und nicht nur zu manchen. Ihr wisst, weil
Ich es wiederholt habe, dass Ich keinen Unterschied zwischen Kind und Kind mache. Ihr alle, welche auch die
Hautfarbe ist, welche Sprache ihr auch sprecht, seid Meine geliebten Kinder, ihr alle. Ich kenne euch einzeln,
ihr seid unter Meinem Blick und Ich liebe euch. Wenn Ich mit Nachdruck auf etwas bestehe, bedeutet es, dass
es wichtig ist es zu wissen. Lebt Meine Botschaften, jene die Ich euch gegeben habe, jene die Ich fortfahre
euch zu geben durch den Willen Gottes, lebt sie! Lebt sie! Lebt sie jeden Tag, nicht mit Traurigkeit, weil Ich
manches Opfer von euch verlange, sondern mit Freude, denn wer den Göttlichen Willen erfüllt, ist glücklich.
Meine geliebten Kinder, wollt ihr glücklich sein in Gott? Jeder antworte auf diese Frage und gebe sich die
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Antwort.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, jeder will das Glück und es gibt auf Erden keinen
Menschen der es ablehnen würde. Wie schwierig ist es jedoch für die Menschen dieser Zeit zu begreifen, dass
man den Willen Gottes erfüllen muss, um Ihm wohlgefällig zu sein! Er schenkt das große Glück dem, der
Seinen Willen erfüllt, nicht ungern, sondern mit Freude. Liebe Mutter, Süßeste, wirke über das menschliche
Herz, damit jeder diese Wahrheit erkenne. Jeder Mensch will glücklich sein, aber nicht jeder Mensch ist bereit
den Willen Gottes zu erfüllen: wenige sind jene die ihn in der gegenwärtigen Zeit tun wollen und noch
weniger jene die es gern tun. Süße Mutter, Du bist ein leuchtendes Beispiel des Gehorsams und der Demut;
wir, Deine Kinderlein, wollen sein wie Du: Du bist unsere Mutter und wir wollen Dir ähneln. Jedes Kind will
der Mutter ähneln; aber wenn Du, Heiligste, die Mutter bist, müsste jedes Kind den glühenden Wunsch haben
Dir zu ähneln, die Du so Schön, so Vollkommen, Gott so wohlgefällig bist. Liebe Mutter, hilf uns! Hilf uns!
Hilf uns auf dem Weg zu Jesus! Wenn wir Dir immer ähnlicher werden, sind wir Jesus wohlgefällig und
erfreuen Sein Herz mit unseren Entscheidungen. Hilf uns, Süßeste Mutter!
Geliebte Kinder, dies will Ich tun; dies werde Ich tun. Bittet Mich und Ich komme, komme zu euch mit großer
Freude, um euch in allem beizustehen. Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir Jesus an! Wer Jesus
anbetet, betet den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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