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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe und nehmt Meinen Willen an. Jeder Tag ist mit Mir
ein großer Tag, aber ohne Mich ist er ein verlorener Tag.

Liebe Braut, wer in Mir lebt, lebt wirklich; wer sich Meiner Liebe nicht geöffnet hat, ist wie eine vom
Weinstock abgetrennte Rebe, sie vertrocknet und stirbt. Hast du gut verstanden, kleine Braut, wie wichtig es
ist, in Mir zu leben?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du hast mich bereits im Kindesalter mit Deinem Licht erleuchtet; Du hast zu
meinem Herzen gesprochen und mich alles begreifen lassen und nun beseelt mich der glühende Wunsch,
jeden Augenblick des Lebens in Dir zu leben. Ich sehe, wie die Zeit des irdischen Lebens rasch vergeht. Wer
die Wichtigkeit der Zeit erkannt hat, lebt in Dir, für Dich, mit Dir, Unendliche Liebe und hat den glühenden
Wunsch, dass alle dasselbe tun. Eines Tages belehrtest Du mich und sagtest mir in den vertrauten Gesprächen
folgendes: Dem Menschen ist die Zeit des irdischen Lebens gewährt, um seine Zukunft in der Ewigkeit zu
bestimmen. Wenn Ich, Ich Gott, die Seele rufe, trennt sie sich vom Leib, der zeitweilig verwest, sich auflöst.
Nachdem die Trennung der Seele vom Leib erfolgt ist, kann man nichts mehr hinzufügen, nichts mehr
wegnehmen. Ich habe zum Menschen gesagt: erwäge deine Entscheidungen; du bist frei in jeder deiner Wahl.
Du bist frei: du kannst tun wie du willst, aber über alles musst du Mir Rechenschaft ablegen! Diese Worte
sagtest Du mir, Süße Liebe, um mich begreifen zu lassen, dass wir die Zeit des irdischen Lebens zur
Verfügung haben, um unsere Wahl zu treffen. Jeder Augenblick ist wichtig: man kann das Leben haben; man
kann den Tod haben. Es hängt von uns ab. Süße Liebe, ich denke über die Gabe der Freiheit nach: es ist
gewiss eine wunderbare Gabe, aber wie anspruchsvoll! Der Mensch fühlt sich ein höheres Wesen, gerade weil
seine Freiheit ihm große Würde verleiht. Ich bitte dich, Süße Liebe, jeden Menschen die Größe, den Wert
seiner Würde begreifen zu lassen, aber auch seine Verantwortung im Treffen der Wahlen. Ich habe oft den
Eindruck, Süße Liebe, dass der Mensch sich seiner Verantwortung nicht bewusst ist. Ich sehe, dass die
Menschen derzeit mit viel Oberflächlichkeit Entscheidungen treffen, als hätten sie nichts verstanden. Süßer
Jesus, jeder Mensch begreife die Wahrheit; gewähre der Welt, alles zu begreifen.
Geliebte Braut, wenn der Mensch auf Mich hören würde, wenn Ich zu seinem Herzen spreche, wenn er auf
Mich hörte, würde er sicher begreifen, denn Ich Selbst habe Mich in diesen Zeiten zum Führer und
Lehrmeister der Menschheit gemacht. Ich habe dem Menschen zu dem Gehörsinn auch das innere Ohr
gewährt. Desgleichen hat der Mensch auch ein inneres Auge. Liebe Braut, denkst du, dass die inneren Sinne
weniger entwickelt seien als die äußeren? Meinst du dies? Nein, Meine Kleine! Wisse, dass die äußeren Sinne
weniger wahrzunehmen vermögen als die inneren; dies als Meine Gabe der Liebe.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, oft zeigt der Mensch durch seine Entscheidungen, dass er die Ohren des
Herzens, die Augen des Herzen geschlossen hält, während er die äußeren Sinne gut anwendet.
Liebe Braut, höre Meine Worte und übermittle sie der Welt, die Wahlen trifft nicht für das Leben, sondern für
den Tod. Wie Ich dir gesagt habe, hat der Mensch, nach Meinem Willen, innere und äußere Sinne: er muss
beide anwenden, aber die Inneren mehr noch als die Äußeren: mit dem Herzen muss er Meine Stimme hören,
mit dem Herzen Meine Wunder schauen, jene die Ich jeden Tag für Meine geliebten Geschöpfe vollbringe.
Vor der Erbsünde sah der Mensch mehr mit den inneren Augen als mit den äußeren, er hörte mehr mit den
inneren Ohren als mit den äußeren. Jeder seiner Sinne war im Einklang mit Mir, Gott und das menschliche
Leben war eine süße Harmonie zwischen Schöpfer und Geschöpf. Nach der schweren Sünde des
Ungehorsams, hörte diese Harmonie auf: im Menschen schwächten sich die innere Sehkraft und das innere
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Gehör. Wie du begreifst, Meine kleine Braut, zerstörte sich das Gleichgewicht und es wäre immer so
geblieben, wenn der Liebe Vater nicht den erhabenen Plan gehabt hätte, Mich auf die Erde zu senden. Nach
Meinem Kommen in die Welt, hat sich alles verändert: wer an Mich glaubt, wer sich Mir öffnet, lebt ein
Leben ähnlich des Ursprünglichen, als die inneren und äußeren Sinne im Einklang waren. Das Paradies
beginnt bereits auf Erden, wenn die Seele aus eigener Wahl zu Mir kommt und an Meiner Quelle ihren Durst
löscht. Kleine Braut, wie du gut begreifst, schenke Ich, Ich Gott alles dem, der sich Meiner Liebe öffnet.
Du sagst Mir: Wunderbarer, Heiligster Gott, groß ist Deine Liebe zum Menschen! Die Welt möge diese
erhabene Wahrheit gut begreifen.
Liebe Braut, bringe Meine Botschaft in jeden Winkel der Erde, dann ruhe glücklich in Meinem Herzen aus.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Jesus, Den ihr fortwährend anbetet, lädt euch zur Freude ein,
schenkt euch den Frieden. Seine Freude ist dauerhaft. Sein Frieden kennt keinen Untergang. Um diese Gaben
zu haben, muss man das Herz dem Himmel zugewandt haben. Geliebte Kinder, ihr lieben Kleinen, prüft euch:
ist euer Herz dem Himmel zugewandt?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, der glühende Herzenswunsch ist jener, an den Himmel zu
denken, nur an den Himmel, immer an den Himmel; aber die Probleme nötigen uns, den Blick auch auf die
Dinge der Erde zu richten. Süße Mutter, hilf uns auf dem Weg zum Himmel, hilf uns, das Herz ganz von der
Erde loszulösen und es immer auf den Himmel zu richten.
Geliebte Kinder, es blickt zum Himmel, wer auf Gott vertraut, wer bereit ist, sich in der Sanften Welle Seiner
Süßen Liebe zu verlieren. Vielgeliebte Kinder, vertraut ihr Gott? Vertraut ihr auf Ihn, wie Kinder auf die
Mutter, die sie mit Liebe hierhin und dorthin führt? Wer ganz auf Gott vertraut weiß, dass jedes Problem Ihm
bekannt ist. Denkt ihr, Kinder, dass es etwas auch geringes gebe, dass Ihm nicht bekannt wäre?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, ich weiß, dass Er alles weiß, alles kennt und Ihm nichts entgeht. Ich
habe dies gut verstanden und erflehe jeden Augenblick Seine Hilfe, Seine Süße Barmherzigkeit; aber trotzdem
fehlt in den Schwierigkeiten nicht der Augenblick der Traurigkeit: auch wenn es ein flüchtiger Gedanke ist, ist
er gegenwärtig.
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Geliebte Kinder, liebe Kinder, ihr müsst begreifen, dass das Leben auf Erden nicht jenes des Himmels ist.
Denkt an Mein irdisches Leben: es gab große, wunderbare Freuden, aber auch die Qual war gegenwärtig, die
Traurigkeit wegen der irdischen Begebenheiten. Begreift, liebe Kinderlein, dass sich auf Erden immer Licht
und Schatten abwechseln. Betet Gott an und dankt Ihm wenn alles gut geht; betet Gott an und dankt Ihm,
wenn alles schlecht läuft: dies tut, weil ihr Ihm völlig vertraut, in der Gewissheit, dass Er euch hilft, bereit ist
mit Seiner Hilfe; wenn ihr ruft, erhält ihr Antwort; wenn ihr anfleht, erhält ihr Barmherzigkeit. Nach dem
irdischen Leben ändert sich alles: wenn ihr es verdient, werdet ihr das Paradies haben, wo es keinen Schatten
der Traurigkeit gibt, sondern immer Freude in Gott. Die kleinen irdischen Leiden, wenn Gott dargebracht,
öffnen euch die Türen zum Paradies.
Die kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, Mutter, Süßeste, durch den Göttlichen Willen habe ich für
wenige Augenblicke den Glanz des Paradieses gesehen. Es gibt keine Worte um die erhabene Wirklichkeit zu
beschreiben! Im Paradies ist die Freude, die wahre Freude, die große Freude. In ihm ist alles herrlich: die
Schönheit und die Harmonie sind so groß, dass jener der es sieht, dort bleiben möchte. Es gibt einen nicht in
Worte zu fassender Unterschied zwischen Himmel und Erde! Liebe Mutter, ich möchte jedem Menschen der
Erde sagen: denke an den Himmel. Denke an das Paradies; bringe jedes Opfer, um es zu erreichen, sofort,
nachdem die Seele den armen Körper verlässt. Dies möchte ich sagen, aber ich sehe, dass die Menschen dieser
Zeit in den Dingen der Erde armselig verloren sind und nicht zur Einsicht gelangen wollen. Süßeste, liebe
Mutter, nimm uns bei der Hand und verlasse uns nicht mehr, bis wir nicht bei Dir im Paradiese sind.
Geliebte Kinder, gerade dies wünsche Ich zu tun. Gemeinsam beten wir. Danken wir. Beten wir an, beten wir
an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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