01
02.06.08

Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir, bleibt in Meiner Liebe, seid nicht furchtsam, sondern seid
kühn im Zeugnis und bereit Mir zu antworten, wenn Ich rufe. Wenn Ich euch viel geschenkt habe, so
werdet ihr noch viel erhalten, aber Ich wünsche, dass euer Ja unverzüglich und freudig sei. Liebe
Freunde, es sind in großer Anzahl jene die Mir überhaupt keine Antwort geben, weil sie in der
religiösen Gleichgültigkeit leben und Mein Herz tief kränken, ihre Entscheidung erfüllt Mich mit
größtem Schmerz. Tröstet Mich in dieser bitteren Passion.

Geliebte Braut, Ich habe den Menschen für die Freude mit Mir erschaffen, Ich habe zu ihm gesagt: Mensch,
Mein geliebtes Geschöpf, dein irdisches Leben hat eine große und tiefe Bedeutung, dein irdisches Leben ist
eine einmalige Zeit um Mich zu kennen, Mir zu dienen, um dich auf den Flug zur Ewigkeit der Freude mit
Mir vorzubereiten. Dies fahre Ich fort jedem Menschen zu wiederholen, aber Ich füge auch hinzu: Mensch, du
bist frei in deiner Wahl, wisse, dass Ich nicht in erzwungener Weise geliebt werden will, Ich will, dass es
deine Entscheidung sei, du kannst Mir dein entschlossenes und bereites Jawort geben, du kannst auch nein
sagen: du bist frei in deiner Entscheidung. Dies wiederhole Ich dem Herzen jedes Menschen. Die irdische Zeit
ist einmalig, keiner sage: Es gibt ein anderes Leben. Niemand sage diese Lüge, erfunden vom feind der
diese vielen eingeschärft hat. Dies ist nicht Mein Wort, dies ist nicht Mein Sagen, keiner lasse sich betrügen
und meine, dass es für den Menschen ein anderes Leben gibt, außer dem einen, den Ich geschenkt habe, es ist
einzig und muss nach Meinem Willen gelebt werden.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Heiligster Jesus, ich begreife nicht, wie im Verstand mancher die Idee
entstanden sei, dass der Mensch mehr als einmal lebe und die Seele sogar in geringere Geschöpfe eingeht, ich
begreife nicht, wie dieser Fehler entstanden ist, der sich dann verbreitet hat und fortfährt sich im Verstand
vieler einzunisten. Du, geliebter Gott, sprichst zu jedem Herzen, Du unterweist den Menschen; wie kann es
geschehen, dass er sich von solch verwirrten Ideen mitreißen lässt?
Geliebte Braut, wie Ich dir gesagt und wiederholt habe, spreche Ich, Ich Gott, zum Herzen jedes Menschen
und sage ihm die Wahrheit, Ich spreche wie ein liebevoller Vater zu seinem Kleinen, Ich spreche und
schweige nicht, wie du auch selber erfahren hast. Habe Ich, Ich Ewiger und Liebevoller Gott, vielleicht nicht
immer zu deinem Herzen gesprochen in tausenderlei Weise, fahre Ich nicht fort es zu tun, um dir einen immer
größeren Funken Meiner Weisheit zu verleihen?
Du sagst Mir: "Liebster! Liebster! Liebster, ich habe immer Deine Lebendige Gegenwart gespürt, ich habe sie
seit meiner frühen Kindheit gespürt, die irdische Mutter und der liebe Vater hatten für mich alle Fürsorge,
aber ich spürte eine höhere Präsenz, ich spürte Deinen Geist in mir wirken, um mich im Geiste immer mehr
wachsen zu lassen; für mich ist Deine Gegenwart immer Lebendig gewesen. Ich begriff sehr bald, dass die
süßen, geliebten Eltern die mich so liebevoll umsorgten, Deine Werkzeuge der Liebe waren. Du, geliebter
Gott, wirktest durch sie, die zarte Fürsorge kam von Dir, der Du mich in einmaliger und besonderer Weise
Deine Sanfte Liebe offenbartest. Ich begriff bald, dass mein Leben wie eine schöne Blume war in Deinen
Händen, Du wolltest, dass sie üppig wachse und benetztest sie mit Deinem Tau, ernährtest sie mit Deiner
Lymphe. Du, Gott, vollbrachtest dies alles und ich erkannte es. Deine Stimme sprach zu mir und belehrte
mich, ich hörte aufmerksam auf Deine Worte und liebte Deine Gebote, nie habe ich gedacht, dass sie hart
wären, sondern habe verstanden, dass Deine Gesetze Deiner Unendlichen Weisheit entstammten und Deiner
großen und wunderbaren Liebe. Sobald es mir möglich wurde, nahm ich die Heilige Schrift um darin zu lesen.
Ich erinnere mich an den Augenblick, als ich diesen Entschluss traf und jemand mir sagte: Wenn du darin
liest, begreifst du nichts, bald erkennst du, nichts verstanden zu haben. Unendliche Liebe, dies sagten die
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Menschen zu mir, weil sie mein junges Alter sahen, aber Du sagtest im Herzen: Nimm die Heilige Schrift
und lies mit Liebe Mein Wort, Ich Selbst, Ich Gott, werde dir helfen zu begreifen. Ich nahm das wunderbare
Buch mit Liebe und Ehrfurcht, ich hatte gerade mit der höheren Schule begonnen, der Verstand war offen und
bereit, ich kann nicht beschreiben, was ich beim Lesen des Alten Testamentes empfand. Du, Süßester
Lehrmeister, führtest mich an der Hand durch Dein Wort, Du Selbst erklärtest es mir und ich lies es in
meinem Herzen tief eindringen, welch innere Freude empfand ich! Ich denke immer an die großen und
wunderbaren Poeten meines Landes, jene die ich besser kannte, sie verschlungen Bücher, um gelehrter zu
werden, sie studierten griechische, lateinische Literatur, aber manche verweilten zu wenig bei dem Buch der
Bücher: die Heilige Schrift, vielleicht in der Meinung, sie wäre zu schwierig zu begreifen. So ist es nicht. Ich
will der Welt sagen, dass jenes Buch stets Meine Köstlichkeit gewesen ist, die schönsten Augenblicke
verbrachte ich nicht nur beim Lesen der griechischen und lateinischen Literatur, sondern gerade beim Lesen
Deines wunderbaren Buches, dort wo Dein Lebendiges Wort des Lebens geschrieben steht. Wenn jeder
Mensch mit Liebe und Demut Dein erhabenes Wort lesen würde und auf die Stimme hören würde, die zum
Herzen spricht, würde sicher niemand in den schrecklichsten Fehler fallen: in jenen zu denken, dass der
Mensch mehr als einmal lebe.
Geliebte Braut, Ich Selbst unterweise Meine Geschöpfe, wenn sie Mir Aufmerksamkeit schenken. Ich, Ich
Gott, führe sie an der Hand auf dem Weg der Weisheit, wie Ich es mit dir getan habe. Meine kleine Braut,
bleibe in Meiner Liebe, genieße Meine Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, lebt auf Erden mit dem Blick immer den Wundern des Himmels
zugerichtet, Gott wirkt mit Macht in der gegenwärtigen Zeit, mehr als in der Vergangenheit. Wer an den
Himmel denkt, lässt sich nicht in den Bann der Verlockungen der Erde ziehen, er sieht die starken Zeichen die
Gott der Welt schenkt zu ihrer Bekehrung. Sein Wunsch ist es, dass alle sich retten, dass jeder Mensch Freude
und Friede habe in Ihm. Geliebte Kinder, wenn ihr die Bedeutung der starken Zeichen verstanden habt, erklärt
auch den anderen die Sprache Gottes, Er spricht in verschiedener Weise auch durch tägliche Zeichen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, die Zeichen sind gegenwärtig, sie sind stark und einschneidend,
mehr als in der Vergangenheit, aber die Herzen sind zu sehr von den Dingen der Welt abgelenkt und der
Verstand darin verloren. Ich sehe die Menschen gedankenverloren durch die Straßen gehen, ich denke:
vielleicht beten sie, vielleicht denken sie über die Dinge Gottes nach. Nein, so ist es nicht! In verschiedenen
Gedanken versunken, merken sie gar nicht, was ringsum geschieht, die moderne Technologie hat sie
geblendet und sie sind in den Bann deren Reize. Ich denke: wenn Gott sie in diesem Augenblick zu Sich riefe,
versunken wie sie sind in Wirklichkeiten die sehr anders sind als der Himmel, hätten sie die Zeit zu sagen:
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Herr, Herr, vergib mir meine Schuld?
Geliebte Kinder, dies geschieht häufig, weil der Mensch sich von den Verlockungen der Technologie
beeinflussen lässt, er lässt sich so sehr mitreißen, dass er den Himmel ganz vergisst. Geliebte Kinder, der
materielle Mensch lässt sich von den Dingen der Erde einnehmen, er denkt einzig an diese, aber der spirituelle
Mensch lebt auf Erden indem er jedoch immer an den Himmel denkt, der ihn erwartet. Geliebte Kinder, Ich
bitte euch alle, Ich bitte euch Menschen des Himmels zu sein, mit dem Geist stets Gott zugewandt. Meine
Gegenwart auf Erden, bei jedem von euch, erinnert euch daran, dass ihr nicht erschaffen worden seid um für
immer auf Erden zu bleiben, deshalb muss der Himmel euer Ziel sein, die Heimat die ihr ersehnen müsst.
Jedes Zeichen welches Gott euch zeigt, ist darauf ausgerichtet, euch diese Wahrheit erkennen zu lassen: ihr
seid für den Himmel gemacht, die Erde ist nur eine Pilgerreise, Zeit eures Lebens müsst ihr eure gute
Entscheidung treffen, begreift gut die Bedeutung und den Wert der Zeit des irdischen Lebens: sie dient zur
Wahl. Die Engel, geistige Geschöpfe, von Gott erschaffen, trafen in einem einzigen Augenblick ihre Wahl,
nun sind sie aufgeteilt in fügsamen Engeln die den Willen Gottes befolgen und aufsässigen Engeln: die
Fügsamen werden es immer bleiben, geliebte Kinder, die Aufsässigen, sich nicht ändern. In der Zeit eures
irdischen Lebens müsst ihr eure Wahl treffen: oder für den Himmel für immer, für den Frieden und das wahre
Glück mit Gott, oder für den Verzicht auf Ihn für immer. Begreift es gut, geliebte Kinder der Welt und trifft
eure Wahl Tag für Tag; ihr werdet zum Schluss über die Entscheidungen die ihr getroffen habt gerichtet
werden, Jesus ist der Vollkommene Richter.
Meine Kleine sagt Mir: Süßeste Mutter, führe uns, jede Entscheidung richtig zu treffen, immer für Gott.
Unser glühender Wunsch ist jener, für alle Ewigkeit mit Jesus zu leben, mit Dir, mit allen Heiligen des
Paradieses.
Geliebte Kinder, tut alles gemäß dem Willen Gottes und nichts, was Ihm missfallen würde. Eure Ja zu Ihm sei
entschlossen und unverzüglich.
Heiligste Mutter, Dein Leben ist immer ein erhabenes Lied der Liebe für Gott gewesen, wir wollen, dass
auch unseres es sei.
Geliebte Kinder, auch Ich wünsche dies für euch. Vereint das Lied eures liebevollen Herzens mit Meinem:
loben 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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