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Auserwählte, liebe Freunde, wer Mir die Türen seines Herzens weit aufgemacht hat, kann auf Erden einen
Vorschuss des Paradieses genießen, aber wer Mir gegenüber verschlossen bleiben will, hat viel Leid, die mit
der Zeit zunehmen und er wird ohne Frieden und ohne Freude sein.

Geliebte Braut, meinst du, dass wenige jene sind, die Meiner Liebe verschlossen bleiben? Nein, sage Ich dir!
Nach zwanzig Jahrhunderten seit Meinem Kommen in die Welt, wo Meine Wiederkunft nunmehr nahe ist,
finde Ich noch eine kalte und Mir ferne Welt. Mein Herz ersehnt jeden Menschen, um ihn zu retten und ihn
glücklich zu machen, aber ersehnt der Mensch Mich?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Dein Kreuz steht überall, in jedem Winkel der Erde gibt es Dein erhabenes
Zeichen. Wenn alle Menschen nach dessen Sinn fragten, wenn sie mehr nachdächten, wenn sie tiefer
überlegten, würden sie gewiss alles gut begreifen. Dies trifft bei dem Menschen zu, der an den Himmel denkt,
der sich nicht von den irdischen Dingen mitreißen lässt und sich nicht darin verliert. Unendliche Liebe, Du
findest eine Welt vor mit kaltem Herzen, da die menschlichen Gedanken hauptsächlich den täglichen
schweren Problemen zugewandt sind. Da die Bevölkerung der Welt stark zugenommen hat, ist das Leben sehr
mühevoll, die Stärkeren schreiten vorwärts, indem sie die anderen umwälzen, die in der Last des Lebens
versunken, seufzen und leiden. Wenn der Mensch andauernd in den Schwierigkeiten versunken ist, leidet und
seufzt, seufzt und leidet er und sein armes Herz vertrocknet.
Geliebte Braut, die Erdbevölkerung besteht aus Milliarden von Personen, es sind soviele wie nie zuvor in der
Vergangenheit; meinst du, dass all dies ein Zufall sei?
Du sagst Mir: Angebeteter Gott, gewiss nicht, alles geschieht unter Deinem liebevollen Blick und nach
Deinem Willen oder Deiner Erlaubnis. Wenn Du, Heiligster, gewollt hast, dass die Erde so stark bevölkert sei
wie nie zuvor, hegst Du bestimmt einen großen Plan in Deinem hoch erhabenen Sinn, einen großen Plan der
Liebe für alle Menschen. Angebeteter Jesus, es ist schwierig zu begreifen, welcher dieser Plan genau sei, der
menschliche Verstand vermag nicht Deinen Gedanken und Deine Denkweise zu erfassen, aber wenn er an
Deinem Licht überlegt, vermag er etwas zu erfassen, er kann diese einfache Überlegung machen: Gott ist
Liebe, Er erschafft aus Liebe, Er braucht den Menschen gewiss nicht, denn Er ist Vollkommen in Sich Selbst,
warum also erschafft Er so viele davon? Sein Gedanke ist dann folgender: wenn Er so viele Menschen
erschafft, wie Er es nie zuvor getan hat bedeutet es, dass Seine Liebe sich immer mehr ausweiten will auf den
Menschen Sein geliebtes Geschöpf. Die Anzahl der Engel ist nunmehr vollständig, gemäß der Lehre der
Mutter Kirche, es ist aber jene der Menschen offen. Wenn Gott so viele davon erschaffen hat, so viele
erschafft, ist es sicher zu einem hoch erhabenen Zweck. Dies ist die Überlegung, die jeder gegenwärtige
Mensch machen müsste. Du, Unendliche Liebe, hast mir in den vertrauten und geheimen Gesprächen etwas
von Deinem Plan offenbart, mein Herz hat frohlockt als es vernahm, welche und wie viele Wunder Du noch
wirken willst für all jene die Dir das Herz weit öffnen. Die Menschen haben nicht verstanden, dass Du alles
aus Liebe tust, immer aus Liebe, sie haben häufig den Blick nicht dem Himmel zugewandt, Deinem
Unendlichen und Erhabenen Horizont, ihr Blick ist auf die Erde, auf ihren Gütern gerichtet. Es braucht
besondere Gnaden, damit der Mensch seinen gierigen Blick von der Erde abwende, um ihn dem Himmel
zuzuwenden. Jesus, Du kannst, Du weißt, Du willst; gewähre, dass der Mensch in sich kehre, um Deinen
Siegel zu finden, jenen, den Du im Herzen eingeprägt hast im Augenblick seines Erschaffens. Du, Gott, bist
nicht außerhalb von ihm, sonder in ihm drin, Du bist in jedem Menschen und wenn er sich nicht mitreißen
lässt von der Eitelkeit der Welt, ist es für ihn nicht schwer, Dich zu finden und zu beginnen, Deine Erkenntnis
zu vertiefen. Welche Sinn hat in der Tat das menschliche Leben, wenn nicht jenen, Dich immer tiefer zu
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erkennen, um Dir immer besser zu dienen und Dich dann zu genießen für die Ewigkeit? Wer Dich auch nur
ein wenig kennt, ersehnt nichts anderes, als Dich immer tiefer zu erkennen: Deine Erkenntnis ist wie ein
Durst, der nie erlischt; ich denke, dass er nicht einmal im Paradiese ganz gelöscht sein wird, denn Du bist
Unendlich und Deine Wunder werden nie ein Ende haben. Angebeteter Jesus, schenke dem zerstreuten, zu
sehr von den weltlichen Dingen eingenommenen Menschen die nötigen Gnaden, damit er ein spiritueller
Mensch werde; in jeder Seele möge der Durst nach Dir wachsen, es gebe keinen Menschen mehr auf Erden,
der Dir nicht sein Herz geschenkt habe, dies geschehe durch die Gnaden, Gabe Deiner Ewigen und Treuen
Liebe.
Geliebte Braut, Mein Geist hat in dir gesprochen und ein Funke Meiner Liebe wirkt in dir. Die Gnaden fallen
reichlich herab, gerade damit die Herzen sich Meiner Liebe öffnen, das Wunder jedoch geschieht, wenn sie
angenommen werden; es geschieht nicht, wenn der Mensch seine Freiheit schlecht anwendet. Indem er sich
Mir öffnet, kann er alles erhalten mit einem Vorschuss auch auf Erden, er kann aber auch alles verlieren,
wenn dies seine freie Wahl ist. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt und genieße, süße Braut, Dessen
Köstlichkeiten, die nie enden werden. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p

2

29

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem besonderen Tag lade Ich euch ein, Jesus die Türen eures Herzens zu
öffnen. Übergebt Ihm alles von euch: das Herz, den Sinn, die Schwingungen der Seele. Wer viel schenkt,
erhält sofort viel mehr; seid großzügig in eurer Hingabe um Gott zu ähneln, Der alles schenkt. Heute ist der
Tag des Herrn, widmet Ihm eure Zeit; ihr habt sechs Tage um zu arbeiten, der siebte sei ganz für Jesus. Hört
aufmerksam das Wort des Lebens, bereitet euch so vor, den Heiligsten Leib Jesu zu empfangen und Ihm eine
schöne einladende Wiege herzurichten. Wenn die Mutter ein Kind erwartet, bereitet sie alles ordentlich vor,
mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Ihr, geliebte Kinder, empfängt den König der Könige in eurem
Herzen: bereitet alles gut vor. Wie würdet ihr euch verhalten, wenn ein sehr hoher Gast euer Haus betreten
sollte? Geliebte Kinder, was würdet ihr tun? Würdet ihr euch nicht gründlich einsetzen um alles schön,
duftend, gastfreundlich zu gestalten? Jedesmal ihr Jesus in eurem Herzen empfangen müsst, bereitet Ihm
einen würdigen Empfang vor.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, man müsste vor Freude, aber auch vor inniger Ergriffenheit beben,
jedesmal wir Jesus in unserem kleinen Herzen empfangen dürfen. Wie kann man den König der Könige
würdig empfangen? Gegenwärtig erlaubt uns die Mutter Kirche Ihn jeden Tag zu empfangen. Welch
herrliches Wunder, welch erhabene Ehre! Der Allerhöchste Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, macht
Sich in Seiner Unendlichen Größe ganz klein, um in uns einzutreten. Welche Ergriffenheit, welch tiefe
Freude! Ich denke an das was in der fernen Vergangenheit geschah, man durfte nur selten die Eucharistie
empfangen; heutzutage hat sich alles geändert: die Mutter Kirche, von Jesus geleitet, erlaubt uns, Ihn täglich
zu empfangen, unser Herz ist voller Dankbarkeit für diese hocherhabene Gabe. Geliebte Mutter, ich sehe Dein
Süßestes Antlitz, ich sehe Dein Lächeln, ich bin gewiss, dass Jesus all dies auf Deine Fürsprache gewährt hat;
Deine Liebe zu den Kinder ist so groß, dass Du immer Fürsprache hältst für sie. Sicher wirst Du Deinem
geliebten Jesus gesagt haben: Mein geliebter Sohn, Sohn Meines Herzens, gewähre der Menschheit, den
Kindern Deiner Barmherzigkeit, Deinen Hocherhabenen Leib häufiger zu empfangen; gewähre ihnen sich
Deiner zu erfreuen, um Dir immer ähnlicher zu werden, jeden Tag mehr, indem sie Dich in ihrem Herzen
empfangen. Du hast gewiss in der Weise gesprochen und der Göttliche Sohn hat Dich zufriedengestellt,
denn Er verweigert Dir, Süße Lilie des Paradieses, nichts. Gebenedeit seiest Du, Geliebte Mutter, Dein Herz
vergisst nie Deine kleinen Kinder, die so bedürftig und armselig sind. Du weiß, dass sie mit Jesus immer im
Herzen, stark und kräftig, kühn und glücklich werden.
Geliebte Kinder, Ich bin glücklich jedesmal ihr die Eucharistie würdig empfängt. Ich weiß wie viele Wunder
Gott in euch wirkt in jener süßen Begegnung der Liebe. Wenn Gott euch soviel gewährt hat, genießt zur
Gänze diese günstige Zeit, lebt so das Heute gut und die Zukunft wird äußerst schön sein. Geliebte, verschiebt
nicht auf morgen was ihr heute tun könnt: nehmt, nehmt die erhabenen Gaben Gottes (empfängt jeden Tag die
Heilige Kommunion wie die Kirche Jesus es zu tun erlaubt).
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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