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Auserwählte, liebe Freunde, wenn ihr Mir eure Gedanken übergebt, schenke Ich, Ich Jesus, euch Meine
Freude; Wenn ihr Mir jeden euren Gedanken schenkt, erfülle Ich euch mit Meinem Frieden; wenn ihr
euch von Mir führen lässt, gewähre Ich euch Mein Licht und einen Tropfen Meiner Weisheit.

Geliebte Braut, groß ist der Unterschied zwischen dem, der Mir seinen Gedanken, sein Gefühl geschenkt hat
und sie Mir jeden Tag darbringt, weil er Mir vertraut und dem, der in sich selbst verschlossen bleibt und sich
ohne Mich verwirklichen will, indem er auf sein eigenes Ich baut. Meine geliebte Braut, Ich gewähre dem
Menschen diese Wahl zu treffen: mit Mir zu leben als unzertrennlicher Freund, ohne Mich zu leben und auf
das eigene schwache und unvollkommene Ich zu bauen. Geliebte Braut, denke an einen Mann, der sein Haus
auf den Felsen baut, weil er es stark und widerstandsfähig haben will, damit es ihn und seine Familie und
seine Dinge beschütze; denke nun an einen, der nicht überlegt und auf Sand baut. Man kann auch ein großes
Schloss von stattlichem Aussehen auf Sand bauen, aber wie lange hält es? Bald schon zerstört es die Welle
und was hat die ganze Mühe genutzt?
Du sagst Mir: "Angebeteter Herr, es ist sehr töricht, wer auf Sand baut, auch wenn es ein großes Schloss ist:
es braucht wenig und alles geht zugrunde, es braucht wenig um elend zu enden. Der kluge Mensch, der in
seinem Verstand einen Tropfen Deiner Weisheit hat, baut sein Haus immer auf dem Felsen: es blasen starke
Winde, aber es widersteht; es kommt das Hochwasser, aber reißt es nicht mit; das stabile Haus steht immer,
um die Personen und die Dinge dessen zu beschützen, der es besitzt. Unendliche Liebe, Du bist im Verstand
dessen, der auf dem Felsen baut, Du bist der Fels auf dem gebaut werden muss, Du, Süße Liebe, Du, Heiligste
Liebe. Mit Dir im Herzen und im Verstand verläuft das Leben heiter, dem erhabenen Ziel entgegen, aber ohne
Dich, Jesus, wie ist das Leben des Menschen? Es ist nur eine Reihe von Mühsale, Opfer, Enttäuschungen,
Fehler. Angebeteter Jesus, jeder Mensch möge dies alsbald begreifen, bevor der Orkan sein ganzes Haus, all
seine Sachen, alles mitreißt, was ihm am teuersten ist und ihn ohne nichts, traurig und allein zurücklässt.
Meine geliebte Braut, gerade weil der Mensch ohne Mich nicht zustande bringen kann, gerade deshalb rufe
Ich ihn zu Mir, auf dass er sich raschestens entscheide. Wer sofort Meinem Ruf antwortet, tritt in eine andere
Dimension ein, er tritt in Meine Dimension ein und ist in Mir glücklich, er hat den Frieden in Mir, hat
lebendige Hoffnung in Mir. Wer mit der Antwort zögert, bereitet sich Qualen über Qualen vor, Schmerzen
über Schmerzen, Enttäuschungen über Enttäuschungen: es gibt ein Crescendo des Leids als Vorschuss auf die
höchsten im Jenseits. Geliebte Braut, wie Ich dir gesagt habe in den vertrauten Gesprächen, rufe Ich den
Menschen bereits im Kindesalter zu Mir, sobald er in der Lage ist zu begreifen, Ich tue dies, weil Ich will,
dass er im Frieden sei und in der Freude und sein Flug zum überaus glücklichen Ziel sicher sei. Ich rufe das
Kind zu Mir, wie sein zartes Alter es erlaubt, Ich spreche zu ihm mit einer Stimme die es begreifen kann, Ich
spreche zum Jüngling gemäß seinem Fassungsvermögen, so auch zum Reifen, zum Greisen, zum Kranken.
Ich habe eine immer verschiedene Sprache, gemäß dem Bedürfnis, niemand kann behaupten allein zu sein,
weil Ich, Ich Gott, nicht an ihn gedacht habe, nicht an das Kind, das verstehen kann, nicht an den Jüngling, der
begreifen kann, nicht an jenen reifen Alters, nicht an den Kranken. Wenn der Mensch Mich verlässt, wie viele
es derzeit getan haben, Ich, Ich Gott, verlasse Mein Geschöpf nie, sondern begleite es mit Meiner Liebe von
der Geburt an bis zum Tode.
Du sagst Mir: "Angebeteter, Angebeteter, mein Angebeteter Herr, dies habe ich bereits im Kindesalter gut
verstanden. Sobald ich vernünftig zu denken fähig war, spürte ich bei mir, in mir Deine Lebendige
Gegenwart. Du warst, Jesus, der süße Spielgefährte, Du warst in meinen Gedanken, warst Lebendig in
meinem Herzen, Du warst immer bei mir in wahrnehmbarer Weise und sprachst zu mir, berietst mich,
1

02
tröstetest mich, führtest mich, umhülltest mich mit Deiner Zärtlichen Liebe. Ich dachte immer an Dich, Jesus,
und an Deine Süße Mutter, Tag und Nacht, mein Leben war bereits in Dir noch bevor ich mich dessen ganz
bewusst wurde. Geliebter Jesus, wie schön ist es mit Dir zu leben in Herz und Sinn, mit Dir in jedem
Schwingen des Seins! Wer immer an Dich gedrückt ist, ist wie jener der ein stabiles, sicheres Haus hat: es
blasen stürmische Winde von allen Seiten, der zerstörerische Orkan heult, aber das Haus ist standhaft, es
widersteht, bebt, aber fällt nicht, bebt, aber erleidet keinerlei Schaden. Du, geliebter Jesus, bist der Fels der
niemals das Verderben kennt. Sei stets gepriesen, denn Du verschmähst nicht die Freundschaft mit Deinem
kleinen Geschöpft: Du suchst sie, Du willst sie, Du wünschst, dass das kleine Geschöpf in Dir wachse, sich in
Dir verwirkliche, sich in Deinem Unendlichen Ozean der Schönheit, der Milde, der Liebe, verliere. Mein Herz
hat keinen anderen Wunsch als jenen, immer bei Dir sein zu dürfen für ewig und Dich genießen und Dich
anbeten zu dürfen."
Bleibe, Meine kleine Braut, dein Wunsch ist Mein Wunsch. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, lebt diese Zeit gut und lasst sie nicht vergehen ohne etwas getan zu haben, Ich habe es
bereits gesagt, aber Ich werde nicht müde es zu wiederholen, dass es eine Zeit wie diese nie gegeben hat und
nie mehr geben wird. Meine lieben Kinder, Ich freue Mich, euch alle eng an Mich gedrückt zu sehen und dass
ihr Meinen Worten mit Freude lauscht. Mein Sohn bereitet schöne Dinge vor, wunderbare für jene die Ihm
treu bleiben und Ihn mit großer Freude bezeugen. Ich möchte euch alle hier sehen, bei Mir, aber sehe betrübt,
dass noch viele fehlen, sie eilen durch die Straßen der Welt und wollen weder auf Meine Stimme hören, noch
sich helfen lassen. Ich schaue sie an während sie hierhin und dorthin gehen, sie sind auf den Straßen, auf den
Plätzen und bleiben nicht stehen, mancher denkt einzig an seine Arbeit, mancher sucht menschlichen Ruhm
und hat nie genug davon, mancher träumt von Reichtum und Wohlergehen, mancher pflegt seinen Körper, in
der Meinung ihn ewig zu erhalten. Geliebte Kinder, Ich sage euch, ihr dürft an eure Arbeit denken, aber tut
alles zum Lobe und zu Ehren Gottes, immer in Seinem Dienst: sucht nicht den menschlichen Ruhm, liebe
Kinderlein, schaut immer Gott zu rühmen mit euren Werken. Häuft nicht Reichtümer an, die wie Spreu sind,
die der Wind zerstreut, bereitet euch den Reichtum vor, aber im Himmel, dort wo er ewig währt. Begreift gut,
dass euer Körper eines Tages verwesen wird, aber die Seele wird für immer bleiben, wird ewig bleiben, Gott
hat sie unsterblich erschaffen. Dort wo eure Seele sein wird, wird einst auch der Körper sein, wann er sich mit
ihr wieder vereinen wird. Wendet, geliebte Kinder, vielgeliebte gesegnete Kinder, eure Talente an um eure
Seele zu retten: Gott wird eines Tages von euch darüber Rechenschaft verlangen und wird sie mit dem Zins
zurückhaben wollen! Euer Sein sei Gott zu Diensten, alles diene dazu, Ihm in den Brüdern zu dienen, so wie
Er es will. Geliebte, wenn ihr mit Gott mitwirken wollt, wird Sein erhabener Plan über jeden von euch sich
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verwirklichen, aber wenn ihr euch ohne Ihn verwirklichen wollt, geliebte Kinder, seid ihr Verlierer, seid ihr
immer Verlierer. Geliebte, lasst euch nicht betören vom Gesang der Sirenen der Welt die euch einladen, in
euch selbst die volle Verwirklichung zu suchen, ohne euch an Gott zu wenden, begreift, geliebte Kinder,
begreift rasch, dass Gott das Alles ist nach Dem man trachten muss, ihr müsst auf Seine erhabene Stimme
hören, ihr müsst, Geliebte, auf Seine Flügeln steigen, die euch in Seinen Unendlichen Horizont führen. Ich
sehe in jedem Winkel des Planeten Kinder die noch in der dichtesten Finsternis fortfahren, während sie dem
glänzenden Licht Meines Sohnes entweichen, Ich sage zu diesen: Geliebte, Meine Kleinen, Mein Blick sieht
wo ihr seid, Mein Herz sucht euch um euch zu retten, lasst euch von Mir an der Hand führen, Ich bin eure
Mutter und liebe euch so sehr, liebe euch alle, Ich wünsche euch zu Meinem Jesus zu führen, um glücklich zu
sein mit Ihm, zuerst als Vorschuss auf Erden, dann für immer im Paradiese. Ich habe euch bereits gesagt, dass
die Freuden des Paradieses auf Erden beginnen, wenn einer mit Freude die Gesetze Gottes befolgt und gemäß
Seinem Willen wirkt. Ich lade euch ein, über euer Leben nachzudenken, geliebte Kinder, achtet ihr auf das
Wort Gottes? Befolgt ihr Seine Gesetze? Wenn dies noch nicht geschieht, lade Ich euch ein, sofort euer Leben
zu prüfen; habt nicht Angst vor den Schwierigkeiten, Ich helfe euch mit Freude.
Gemeinsam beten wir, geliebte Kinder, loben den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an.. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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