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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt im Frieden, nicht in dem, den die Welt gibt, bleibt in Meinem
Frieden. Macht euch keine Gedanken über eure Zukunft, indem ihr euch fragt, wie sie sein wird und
was geschehen wird: bin nicht Ich, Ich Jesus, eure Gegenwart? Bin nicht Ich, Ich Jesus, eure Zukunft?
Freunde, ihr seid in Mir, Ich bin in euch, was habt ihr zu befürchten?

Geliebte Braut, wer kann voller Ängste sein? Wer
in Mir ist, oder wer ohne Mich ist? Wer Mich im
Herzen und im Verstand hat, oder wer ohne Mich
ist im Herzen und im Verstand?

Geliebte Braut, wer kann voller Ängste sein? Wer in Mir ist, oder wer ohne Mich ist? Wer Mich im Herzen
1
un

02
Du sagst Mir: "Jesus, Unendliche Liebe, sicher zittert und stöhnt, wer nicht Dich im Herzen hat, wer sich
nicht hat Deiner Liebe öffnen wollen. Wer Dein ist, gleicht jenem Kind, das in den Armen der Mutter ruht: es
ist heiter, in seinem Herzen ist die Freude. Der Mensch, jedoch, angesichts der einschneidenden Ereignisse die
ringsum geschehen, hat immer ein wenig Furcht, er denkt: Was wir mir morgen geschehen? Was kann mir in
der kommenden Zukunft geschehen, was in der Fernen? Der Mensch fühlt sich klein im unermesslichen
Universum, er ist wie ein Blatt, den der Wind von einem Augenblick zum anderen lostrennen und dann
verwehen kann.
Geliebte Braut, wenn der Mensch sich seiner Kleinheit bewußt wird, muss er sofort in Meiner Unendlichen
Größe Zuflucht suchen, Ich, Ich Jesus, erwarte ihn, um ihn aufzunehmen in Meine Arme. Wer Mich ehrlichen
und glühenden Herzens sucht, findet Mich immer und bleibt nicht enttäuscht. Oft aber geschieht es, dass der
Mensch, obwohl schwach und hinfällig, sich stark fühlt und wiederholt: Ich bin stark, ich brauche nichts, ich
genüge mir selbst und es fehlt mir nichts. Geliebte, dann beginnt das Verderben: wenn der Schwache sich
stark fühlt und sein Haupt stolz erhebt und Mich herausfordert. Das hochmütige Herz ist Mir nicht
wohlgefällig, Ich, Ich Jesus, erniedrige die Hochmütigen und erhebe die Demütigen. Ich wünsche, dass jeder
Mensch sich seiner Schwäche vollständig bewußt werde und sich Mir, Gott, öffne, der Ich nichts anderes
wünsche, als ihn aufzunehmen in Meine Unendliche Größe.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wie schön ist es, sich von Dir geliebt und ersehnt zu fühlen! Was gibt es
schöneres und trostvolleres! Wenn der Mensch begreift, nicht nur ein kleines Wesen zu sein in einem
unbekannten und unermesslichen Universum, sondern ein Geschöpf zu sein, von Dir innig geliebt und
ersehnt, wenn er dies begreift, ist der Mensch voll lebhaftem Entzücken und Glück. Ich verbringe viel Zeit im
Nachsinnen über diese erhabene Wahrheit. Bereits als kleines Kind war ich mir meiner Schwäche als kleines
Geschöpf bewusst, aber bald verstand ich, dass Du, Gott, mich liebtest, ich fühlte meine ganze Schwäche,
aber sah Deine ausgebreiteten Arme, bereit mich aufzunehmen. In Dir fühlte ich mich glücklich und hatte
keine Angst mehr, in Deinen starken Armen zitterte ich nicht mehr, ich erkannte immer mehr Deine
Unendliche Größe, sagte mir: Jener Der so Groß ist, verschmäht nicht Sein kleines Geschöpf. Bald hast Du
mich begreifen lassen, dass Du mich aus Liebe erschaffen hast, mich aus Liebe in Deine starken Arme
aufnahmst und aus Liebe wolltest, dass ich immer bei Dir bliebe. Angebeteter Jesus, der Mensch der begreift,
wie groß Dein Gefühl ist, Deine Zärtlichkeit, zittert nur einen Augenblick, wenn er sieht was in der Welt
geschieht in diesem geschichtlichen, so bedeutenden Augenblick. Innerlich sagt er sich: Jesus ist der König,
Jesus ist der liebevolle König! Er hat die Zügel der menschlichen Geschichte in der Hand, Er hält sie fest: Er
lässt geschehen, was nützlich ist und lässt nicht zu, was nicht zum Heil der Seelen dient. Dies sagt er und
hört wachsam auf Deine erhabene Stimme die zum Herzen spricht. Deine Worte sind Stütze, Dein Heiligster
Leib seine ersehnte Speise.
Geliebte Braut, Ich habe immer zu den Menschen gesprochen, in verschiedener Weise, aber in der
gegenwärtigen Zeit spreche Ich in einmaliger und besonderer Weise: Ich verkünde eine neue Ära. Siehst du,
wie Ich Meine Vorhaben nicht verberge, sondern Meine liebsten Freunde, Meine süßen Brautseelen daran
teilhaben lasse? Denke an die Vergangenheit, bedenke was Ich Abraham, Meinem lieben Freund, was Ich
Moses, was Ich David offenbarte und anderen die Mich glühenden Herzens liebten: ließ Ich sie vielleicht
nicht teilhaben an Meinen Plänen?
Du sagst Mir: Gewiss, geliebter Gott, dies tatest Du immer uns dies tust Du immer, damit die Menschen
erkennen wie sehr Du sie liebst und welch erhabene Pläne Du über sie hast. Du, Gott, brauchst die
menschliche Mitarbeit sicher nicht, der Mensch kann Dir nichts wegnehmen oder hinzufügen, aber Du lässt
ihn aus Liebe, aus Unendlicher Liebe teilhaben an Deinen Plänen. Das Herz Deiner kleinen Braut jubelt bei
dem Gedanken, sich so sehr von Dir, Gott geliebt zu wissen, es ist dies seine größte und erhabenste Freude. Es
gibt keine größere Freude als diese: sich innig geliebt zu fühlen, nicht von einem armseligen Menschen, der
schwach ist wie ein Blatt, das der Wind vom Ast lostrennen und verwehen kann, sondern von Dir, Gott, von
Dir, Schöpfer des Himmels und der Erde, von Dir, Heiland der Welt, von Dir, Süßer Heiliger Geist. Mein
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kleines Herz will einzig pochen und leben um Dich anzubeten, um Dir zu danken, um allen ans Herz zu legen,
Dich anzubeten, dies ist das wahre Leben: es jeden Augenblick einzusetzen für Deine Anbetung, Gott, für den
Dienst an Dir, Unendliche Liebe, für das Zeugnis in der Welt.
Geliebte Braut, wer Mich ersehnt, hat Mich, je glühender er Mich ersehnt, desto mehr lasse Ich Mich
erkennen, damit die Freude seines Herzens groß sein. Bleibe in Mir, Meine kleine Braut, die Welt kenne
Meine Botschaft der Liebe. Genieße Meine Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich begleite euch mit Liebe, Ich stütze euch, liebe Kinder, habt
keine Furcht wegen der Probleme die wie ein überlaufender Strom wachsen. Sagt nicht mit Verwirrung: Wie
werde ich es schaffen, sie alle zu lösen? Sagt dies nicht, liebe Kinder, ihr seid nicht allein, ihr habt immer die
Mutter, Die euch so sehr liebt und euch zu helfen wünscht, jedes Problem gemäß Gott, nach Seinem Willen,
zu lösen. Geliebte Kinder, seid niemals voreilig im Lösen eurer Probleme, sondern seid bedacht und holt bei
denen die wie ihr, ganz Jesus und Mir gehören, Rat, jede Lösung muss nach dem Willen Gottes sein. Ich habe
euch gelehrt, euch immer diese Frage zu stellen: Gefällt Jesus diese meine Entscheidung? Ist sie gemäß
Seinem Willen? Wenn die Antwort positiv ist, fahrt mit dem Frieden im Herzen fort, aber wenn das
Gewissen euch zu tadeln beginnt, weil das was ihr zu tun gedenkt nicht gemäß dem Willen Gottes ist, dann
lasst es bleiben, nichts sollt ihr tun, das Jesus mißfallen könnte.
Meine Kleine sagt Mir: Ich habe sehr wohl verstanden, dass der Heiligste Jesus nur unser Wohl will, jenes
der Seele mehr als jenes des Leibes, ich habe verstanden, dass Seinen erhabenen Willen zu erfüllen auch
bedeutet, zu unserem höchsten Wohl zu wirken. Ich sehe die Folgen der Sünde, ich sehe die schrecklichen
Folgen. Oft sagt der Mensch: Ich bin frei in meiner Wahl, warum muss ich den Willen Gottes tun? und
handelt nach seiner menschlichen Denkweise; die sichere Folge ist der Schmerz, nicht den Willen Gottes tun
hat immer den Schmerz zur Folge. Der hochmütige Mensch schadet nicht dem Allerhöchsten Gott, denn Ihm
kann man nichts hinzufügen und nichts wegnehmen, da Er in Sich Selbst Vollkommen ist, der Hochmütige
schadet sich selbst: er geht den harten Weg seines und manchmal seines Nächsten Verderbens. Wenn die
Menschen dies begreifen würden! Oft gleichen sie Kindern, die sich den anderen gegenüber stark und mutig
zeigen wollen und sich selber Verletzungen zuziehen. Geliebte Mutter, die Sünde ist die Ursache aller Übel,
wer sündigt schadet sich selbst, bevor er den anderen schadet und bezahlt schwer die schrecklichen Folgen.
Liebe Kinder, bedenkt immer, dass die Zärtlichkeit die Gott für Seine geliebten Geschöpfe empfindet, groß
ist: er wünscht für sie das Gute und weist dessen Weg. Liebe Kinder, wer den Willen Gottes erfüllt ist ein
Weiser, wenn er ihn dann mit Freude erfüllt, bereitet er sich eine leuchtende und glückliche Zukunft vor. Wer
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den Willen Gottes nicht tun will, sucht den Schmerz und sein Verderben. Geliebte Kinder, ihr müsst jeden
Tag viele Probleme lösen, jede Lösung sei gemäß dem erhabenen Willen Gottes, Er führt euch zum größten
Glück mit Ihm.
Gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten Namen, danken für die Gaben die Er in Seiner Unendlichen
Zärtlichkeit spendet. Geliebte Kinder, ihr alle, Kinder der Welt, begreift, von Jesus so sehr geliebt zu sein,
öffnet Ihm euer Herz und lasst, dass Er in ihm lebe. Gott lässt euch frei in der Wahl, Er achtet immer eure
Wahl und will nicht widerwillig geliebt werden.
Meine Kleine sagt Mir: Es ist schön, sich von Gott lieben zu lassen und mit all unseren Kräften Sein
erhabenstes Gefühl zu erwidern.
Geliebte Kinder der Welt, dies sei euer Gedanke, Ich verspreche euch Freude und Frieden, einen Vorschuss
bereits im irdischen Leben. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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