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Auserwählte, liebe Freunde, Meine Liebe hat euch erschaffen, Meine Liebe führt euch, Meine Liebe
erwartet euch. Harrt im Guten aus: ihr seid auf dem ebenen Weg der zu Meinem Reich führt.

Geliebte Braut, wer frühzeitig ja zu Mir gesagt hat, fährt nun auf dem ebenen und leichten Weg fort, der zu
Meinem Glücklichen Reich führt; während er diesen Weg beschreitet, empfindet er im Herzen die große
Freude, Mein zu sein in der Seele. Dies geschieht, Meine kleine Braut, weil Ich den Meinen bereits auf Erden
einen Vorschuss des Paradieses gewähre. Ich habe dir von einem ebenen und leichten Weg gesprochen; zu
Beginn kann der Weg zu Meinem Reich steil und schwierig erscheinen, weil Ich jeden Menschen bitte, gegen
seine Leidenschaften anzukämpfen und sie mit Meiner Hilfe zu besiegen. Liebe Braut, wer Mir bald antwortet
und Meinen Willen erfüllt, empfindet im Augenblick seines Jawortes große Freude; sein Leben fährt, wie ein
Flug, auf Meinen Flügeln fort.
Du sagst Mir: Süße Liebe, mein Gedanke geht zum erhabenen Ja Deiner Mutter. Ich bin sicher, dass Sie,
nachdem Sie ihr Ja gesprochen hat, eine unermessliche Freude im Herzen empfunden hat: erhabene Gabe der
Liebe des Lieben Vaters und des Sohnes, Der in Ihrem Jungfräulichen Schoß Mensch wurde! Ich bin sicher,
dass Ihr inneres Glück nie aufhörte, auch nicht in den Augenblicken des großen Schmerzes, als Sie mit Ihrem
Sohn tief litt: mit Dir, Jesus.
Liebe Braut, je enger die Seele mit Gott verbunden ist, desto glücklicher ist sie. Ihre Seele ist immer eng mit
Mir verbunden gewesen; Ihr inneres Glück ist nie geschwunden, auch nicht in Ihrem großen Schmerz als
Miterlöserin. Geliebte Braut, jeder Mensch erhält das tiefe Glück als Gabe, wenn er sich Mir hingibt, und die
Kraft, das böse zu besiegen. Ich bitte jeden Menschen der Erde jeden Alters, sofort bereit zu sein, auf Meinem
Ruf zu antworten, Ich bitte ihn bereit zu sein, damit sein Leben ein erhabener Flug zur Ewigkeit der Freude
mit Mir werde. Du siehst, wie der Ruf für alle ist. Meine klare und starke Stimme lässt sich im Herzen
vernehmen, aber in der gegenwärtigen Zeit sind die Tauben nicht wenige: sie haben anfangs nicht hören
wollen und nun sind sie aus eigener Wahl taub geworden! Liebe Braut, es fehlen auch nicht die Blinden, die
aus eigener Wahl das innere Auge außer Acht gelassen haben. Sie, die nie auf Meine Wunder geachtet haben,
sehen sie nun gar nicht mehr!
Du sagst Mir. Süße Liebe, wende ihnen gegenüber noch in besonderer Weise Deine Barmherzigkeit an. Was
wird aus ihrem Leben werden? Wie elend ist ein Tauber, der zudem blind geworden ist!
Liebe Braut, das Auge des Herzens das nicht geübt wird, schwächt sich immer mehr ab, so auch das Ohr des
Herzens; während jener der schuldlos ohne das Sehvermögen oder mit einem schwachen, oder ohne
Gehörsinn geboren wird, von Mir geholfen und geführt wird. Wer die inneren Sinne verliert, aus eigener
Wahl, erleidet sofort die schrecklichen Folgen davon.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich zittere bei Deinen Worten. Ich denke an das elende Leben das jener führt, der
das innere Ohr, das innere Auge nicht hat: wenn Du sprichst, hört er nicht: wenn Du Wunder wirkst, nimmt er
sie nicht wahr. Was hat er aus seinem Leben gemacht? Gleicht es nicht dessen der Unmenschen ohne Seele?
Meine kleine Braut, Ich habe dem Menschen die Freiheit gewährt und nehme sie nicht weg. Mein Wunsch ist
es, dass die inneren Sinne des Menschen viel aktiver seien als die äußeren; zu diesem Zweck gewähre Ich
Gnaden über Gnaden. Wenn sie aber abgelehnt werden, bestehe Ich nicht darauf, Ich zwinge niemanden zu
tun, was er nicht tun will.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Barmherzigkeit umhülle und durchdringe jeden Menschen. Keiner mehr
bleibe taub gegenüber Deinen erhabenen Worten, keiner bleibe bind vor den erhabenen Wundern Deiner
Süßen Liebe. Gewähre jedem Menschen ein sehr feinfühliges inneres Ohr, um Deine Worte zu hören;
gewähre ein scharfes inneres Auge, um Deine Wunder zu betrachten, jene die Du jeden Tag für den
vollbringst, der Dich liebt.
Geliebte Braut, alles hängt von der Wahl des Einzelnen ab, es hängt von seinem Ja ab. Mit seinem Willen
wählt der Mensch, ob er für immer mit Mir glücklich sein will, oder in seiner Unglückseligkeit und Unruhe
bleiben will.
Du sagst Mir: Süße Liebe, haben alle Menschen der Erde die Wichtigkeit der Wahl verstanden? Manchmal,
Angebeteter Jesus, habe ich den Eindruck, dass der Mensch des dritten Jahrtausends noch stumpfsinniger sei,
als jener von vergangenen Zeiten. Ich sehe, dass viele jene sind, die auf religiösem Gebiet die Rechte nicht
von der Linken unterscheiden können, während die Zeit neue, abschließende Dinge ankündigt. Süße Liebe,
verliere nicht die Geduld mit dieser armen verwirrten Menschheit: lasse jeden Menschen die wichtigen Dinge
erkennen; jeder sei in der Lage, die richtige Entscheidung zu treffen und glücklich zu sein mit Dir, zuerst auf
Erden, dann auch im Himmel, in der Ewigkeit!
Geliebte Braut, Ich gewähre in Strömen Meine Barmherzigkeit. Wer sie annimmt, wird Meine Wunder sehen
und genießen. Bleibe in Mir. Genieße die Köstlichkeiten Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott gewährt euch Zeit: dankt Ihm für die wunderbare Gabe und betrachtet jeden Tag des
Lebens als kostbar! Lebt, Kinder, jeden Tag sehr intensiv im Dienste an Gott und an den Brüdern. Bedenkt,
dass das irdische Leben diese Zwecke hat: Gott zu dienen und Ihn immer besser kennen zu lernen; den
Brüdern zu dienen und sie zu Gott zu führen. Lebt gut die Zeit die Gott euch als Gabe schenkt.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, Du lehrst uns zu tun, wie Du getan hast. Süßeste, Dein
Beispiel ist das hellste. Hilf uns die Zeit so zu leben, wie Du sie gelebt hast, Augenblick für Augenblick: jeder
Tag war für den Herrn. Nun, Süße Mutter, genießt Du das größte, das erhabenste Glück das Dir durch Deine
Verdienste auf Erden zuteil wurde. Ich denke über Dein irdisches Leben nach: die Zeit ist auch für Dich
vergangen, Süße Mutter: wie gut hast Du jeden Augenblick des Lebens zu nutzen gewusst! Dein Herz war
stets im Herzen Gottes! Wir tun allerhand auf Erden, aber oft begreifen wir den Wert und die Bedeutung
unseres Lebens nicht gut. Dir, Mutter des Himmels, hat Gott die Weisheit des Herzens in besonderer Weise
verliehen, weil Du immer Demütig und Fügsam gewesen bist; Du bist fürwahr seit jeher die Demütige Magd
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des Herrn, immer bereit mit Deinem: Hier bin Ich. Liebe Mutter, wir wollen sein wie Du. Ja, wir wollen
immer bereit sein, Gott Hier bin ich zu sagen. Ich habe gut verstanden, dass wir, wenn alles leicht ist, mit
klarer und lauter Stimme sagen: Hier bin ich, Herr, es erfülle sich in mir Dein Wille. Wenn es aber
besondere Schwierigkeiten und Probleme gibt, siehe, wird unsere Stimme leise und zittrig. Liebe Mutter,
gerade in jenem Augenblick hilf uns: Süße Mutter, schenke uns die Energie die notwenig ist, um Gott immer
fügsam und entschlossen Ja zu sagen.
Geliebte Kinder, euer Wunsch bereitet Meinem Herzen Freude, große Freude; Ich sehe, dass ihr gut
vorangehen wollt auf dem Weg der Heiligkeit. Ich bitte euch, geliebte Kinder: verliert euch nicht in euren
Problemen, tretet nicht in die heftige Strömung der Welt ein, wo ihr die Gefahr des Verderbens läuft; denkt
daran, heilig zu werden. Dieser sei euer vorherrschender Gedanke: heilig zu werden und für ewig mit Gott
leben zu dürfen.
Ihr sagt im Herzen: Wie kann man die Probleme vergessen, die zahlreich und schwer sind?
Hier die Antwort eurer Mutter des Himmels: gebt jeden Gedanken Gott; wendet Ihm das erhabenste Gefühl
des Herzens zu. Er kennt die Schwierigkeiten die ihr habt, Er kennt eure Probleme. Ich sage euch, dass Er sie
alle lösen wird und ihr frei und glücklich sein werdet. Vertraut auf Gott: Er sieht und sorgt für alles.
Gemeinsam beten wir mit glühendem Herzen. 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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