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Auserwählte, liebe Freunde, seid heiter in Mir, Gott; lasst euch von der Sanften Welle Meiner Liebe, von der
Strömung Meiner Zärtlichkeit tragen.
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Geliebte Braut, wie du gut verstanden hast, sind dies noch die Zeiten Meiner Zärtlichkeit. Ich bin für die
Menschen der Erde ein liebevoller Vater, Der führt, hilft, lenkt. Wer sich führen, helfen und geleiten lässt,
schreitet bereits auf den grünen und üppigen Weiden die zum Himmel führen.
Liebe Braut, selig der Mensch, der sich von Mir führen lässt und Meinen Willen tut! Liebe Braut, selig, wer
sich nicht beschränkt Herr, Herr zu sagen mit den Lippen, sondern mit Freude Meinen Willen erfüllt,
Meinen Willen annimmt und lebt um Mir zu dienen und Mich jeden Tag zu bezeugen! Dieser wird viel von
Mir haben, weil er Mir viel gibt. Nicht so ist es für den, der von Mir spricht, der auch mit Achtung Meinen
Namen ausspricht, aber Meinen Willen nicht erfüllt: dieser ist Mir sicher nicht wohlgefällig, sondern zuwider.
Geliebte Braut, Mir ist der Mensch lieber, der immer mit Mir spricht und immer von Mir spricht. Ich bin ein
anspruchsvoller Gott, Der in die Tiefe des menschlichen Herzens blickt und für Sich die erhabensten Gefühle
will, zu welchen einer fähig ist. Braut, Ich wiederhole was Ich öfters gesagt habe: um viel zu erhalten, muss
man viel geben; niemand der wenig gibt, kann verlangen zu erhalten. Hast du gut verstanden, Meine kleine
Braut, Freude Meines Herzens?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe verstanden, dass der Mensch, auch wenn er Dir sein alles gibt, Dir stets
wenig gibt, weil er wenig in sich hat. Nach der schrecklichen Erbsünde hat sich sein Reichtum fürwahr in
Armut verwandelt, durch den Ungehorsam. Unendliche Liebe, Du sagst, ein anspruchsvoller Herr zu sein, Du
willst alles vom Menschen, um ihm Dein Alles zu geben; ich denke, überlege: was ist das menschliche Alles?
Ist es nicht vielleicht eine Krume eines armen Bettlers? Die Großen der Erde verschmähen die Krumen, aber
Du, Süßester Jesus, begnügst Dich damit, um alles zu geben, Dein Alles. Wenn der Mensch auch sein ganzes
Dasein in der Anbetung verbringt, was hat er besonderes getan? Kann er sagen und behaupten, Dir genügend
gegeben zu haben? Süßer Jesus, Du hast dem Menschen alles gegeben: für sein Heil, hast Du Dein Kostbares
Blut vergossen, bis zum letzten Tropfen! Wenn ich dies betrachte, vergleiche ich Deine Unendliche
Großzügigkeit mit unserem äußersten Elend; was kann Dir der Mensch geben, dass Du nicht hättest? Was er
hat, ist Dein und nicht sein Eigen; auch die kostbarste Gabe, das Leben, gehört Dir: Du schenkst es und
nimmst es, wann und wie Du es willst. Das einzige was der Mensch wirklich besitzt, ist sein freier Wille. Nur
dies kann Dir jeder Mensch schenken.
Liebe Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist ist in dir. Der Mensch kann Mir nur geben, was ihm
gehört, denn alles was er besitzt, ist Mein, einschließlich des Lebens; was er wirklich besitzt und Ich von ihm
wünsche, ist sein freier Wille: er selbst muss entscheiden, Mein zu sein für immer oder es nicht zu sein.
Du sagst: Heiligste Liebe, nach Logik müsste jeder Mensch Dir seinen freien Willen zu Füßen legen und
sagen: Herr, ich bete Dich Tag und Nacht an, das einzige was ich wirklich besitze lege ich Dir zu Füßen, als
Schemel für Deine Füße: mache daraus was Du willst. Dies müsste jeder Mensch mit Freude sagen.
Liebe Braut, wenn dies bald die Gesinnung jedes Menschen wäre, würde die Erde ihre Dornen verlieren und
sich mit schönen und duftenden Rosen bekleiden; Himmel und Erde würden sich umarmen und das Leben auf
Erden ein Poem der Liebe werden mit Mir. Süße, kleine Braut, kommt dir vor, dass dies geschieht?
Du sagst Mir tief seufzend: Nein, wirklich nicht! Die gegenwärtigen Menschen haben noch wenig
verstanden und leben in sich eingeschlossen, ohne Dir die Türen des Herzens zu öffnen. Deshalb bitte Ich um
Vergebung für jeden Menschen der es wagt zu leben, ohne Dich anzubeten, ohne Dich an den ersten Platz zu
stellen in seinem Leben, ohne Dir zu danken für das was Du jeden Tag reichst! Um Verzeihung bitte ich Dich
in besonderer Weise auch für jeden Menschen der einen einzigen Tag seines Lebens zu leben wagt, als
existiertest Du nicht! Ich weiß, dass alles Gnade ist, Süße Liebe. Diese Gnaden mögen wie Regen
niederfallen, sodass auf Erden kein einziger Mensch zu finden sei der es wagt zu leben, ohne Dich an den
ersten Platz zu stellen und Dich Tag und Nacht mit der Sehnsucht des Herzens anzubeten.
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Liebe Braut, für die Inbrunst der Kleinsten, die ihre glühenden Bitten zu Mir erheben, gewähre Ich noch
Gnaden der Welt und sende jedem Sünder einen Engel zu Hilfe. Jedoch sage Ich dir, Meine Braut, dass jeder
Mensch sich beeilen muss sich zu entscheiden, denn Ich will Meinen Plan vollständig verwirklichen, jenen
den du zum Teil kennst, weil Ich zu dir darüber gesprochen habe in den vertrauten Gesprächen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein Plan ist erhaben. Ich denke Tag und Nacht über Deine Worte nach und freue
mich bei dem Gedanken, dass Du ihn bald vollständig verwirklichen willst. Ich preise Dich, Jesus, für jeden
Deinen Gedanken, für jedes Dein Gefühl, für jeden Akt Deines Vollkommenen Willens.
Treue und geliebte Braut, bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, in diesen langen Jahren habe Ich euch vieles gesagt. Nun müsst ihr begreifen, dass es
notwendig ist, dass ihr Meine Worte, Meine Botschaften lebt. Ich bin eure Mutter und wünsche euch alle
glücklich zu sehen und in Frieden, aber so ist e nicht: ich sehe euch noch sehr unruhig, Kinder der Welt und
fern vom Gebet. Liebe Kinder, das Gebet muss eure lebendige Freude sein, muss der Sauerstoff eurer Seele
sein. Wer betet, fliegt zu den erhabensten Gipfeln; aber wer es nicht tun will, steigt nicht hinauf. Kinder der
Welt, Ich habe viel zu euch gesprochen in diesen Jahren und habe euch die Dinge gelehrt die wichtig sind,
jene die ihr jeden Tag tun müsst. Liebe Kinder der Welt, die Antwort auf Meinen Ruf ist noch schwach,
während Gott bereits Seinen Plan verwirklicht! Alle, Meine Kleinen, gehört ihr zum Göttlichen Plan, Er
macht keine Unterschiede zwischen den Menschen, so wie ein guter Vater nicht bevorzugte und vergessene
Kinder hat. Alle, Menschen der Erde, seid ihr Kinder Gottes, für alle ist der Unendliche Ozean Seiner Liebe;
aber es gibt jene die Ihn annehmen und jene die Ihn nicht annehmen wollen. Seht, weshalb es Kinder gibt die
bereits glücklich sind und den üppigen Weiden des Himmels zuschreiten und jene die davon entfernt sind.
Liebe Kinder, wer die Liebe Gottes nicht annimmt, kann nicht in das Paradies gelangen. Ich sage euch, liebe
Kinderlein, dass ihr Leben immer härter und schwieriger wird. Viele sagen, wenn sie sie leiden sehen:
Könnte Gott dieses Leid entfernen? Dies sagen sie und begreifen nicht, warum manche so viel Freude im
Herzen haben und andere überhaupt keine. Hier ist die Antwort die eure Mutter euch gibt: Gott vermag was
Er will und nichts ist Ihm unmöglich; wenn er vielen das Leid lässt, wenn er eine harte Prüfung lange dauern
lässt, so ist es, weil es notwendig ist, für die Seele nützlich ist! Geliebte Kinder, entfernt euch ein wenig von
eurer Denkweise und nehmt die Göttliche an. Denkt an Seine Worte und nehmt sie euch zu Herzen. Was nützt
einem Menschen der ganze Reichtum der Welt, wenn er seine Seele verliert? Kinder, ihr fahrt fort, dem
Körper große Wichtigkeit zu geben, wenig denkt ihr an die Gesundheit der Seele! Kinder, ihr wollt das Opfer
nicht, ihr lehnt auch das kleinste ab, aber gerade das Opfer ist manchmal die Medizin die heilt. Ich habe euch
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bereits dieses Beispiel gemacht, aber Ich wiederhole, damit ihr gut begreift: wenn ihr eine schwere Krankheit
habt, könnt ihr ein leichtes Mittel nehmen? Nein, gewiss nicht: es braucht ein starkes, um zu heilen. Oft sind
jene die schweren Prüfungen unterzogen sind solche, die von einer schweren Krankheit heilen müssen, oder
einen anderen heilen müssen. Geliebte Kinder, die Prüfungen gibt es und sie sind einschneidend, diese wird es
noch eine zeitlang geben; ihr aber, nehmt sie an, mit der Bedeutung die Ich euch erklärt habe. Viele sind die
Sünder in Gefahr in diesem starken Augenblick! Es ist deshalb notwendig, mit dem Herzen und dem Verstand
bereit zu sein zum einschneidenden Opfer, gemäß dem Göttlichen Willen. Wenn Jesus euch um ein kleines
Opfer bittet, preist Ihn mit ganzem Herzen; wenn Er ein einschneidendes verlangt, preist Ihn mit ganzer Seele;
wenn Er noch mehr verlangt, beugt das Haupt wie ein Schilfrohr und nehmt Seinen Vollkommenen Willen an.
Gemeinsam loben. Gemeinsam danken wir. Gemeinsam 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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