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Auserwählte, liebe Freunde, jeder Tag den Ich euch schenke, sei für euch ein großer Tag: lebt ihn innig
in Mir. Trefft Entscheidungen nach Meinem Herzen und ihr werdet auch auf Erden gut leben, um
dann in der Ewigkeit glücklich zu sein.

Geliebte Braut, der Mensch muss den anbrechenden Tag schätzen und nicht dem sinkenden Tag nachweinen;
wenn er nach Meinem Willen lebt, wird die Gegenwart Freude sein und die Zukunft eine noch größere
Freude. Geliebte Braut, jeder Mensch lerne die richtigen Entscheidungen zu treffen, stets nach Meinem
Herzen: als Gabe wird er jeden Tag Frieden und Freude haben, auch in der Drangsal des Lebens. Wer sich
Mir geöffnet hat, muss jeden Tag als einen großen Tag betrachten, gerade weil er ihn in Mir lebt, der Ich Gott
bin und Meine geliebten Geschöpfe unermesslich liebe. Ich habe für diese Zeit Freude auf Erden versprochen
und Ich werde Freude geben; Ich habe versprochen, Frieden jenem zu schenken der Mein ist und Ich werde
ihn geben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Freude ist die Wahre, Dein Friede ist der Beständige. Jeder Mensch
wünscht in der Freude zu leben und sobald er sie ein wenig erfährt, möchte er, dass sie niemals aufhörte.
Ich, Gott, sage jedem Menschen: du kannst den Frieden haben; öffne dich Meiner Liebe und du wirst ihn in
Strömen haben! Du kannst die Freude habe; wisse, dass es sie außerhalb von Mir, Gott, nicht gibt. Dies
wiederhole Ich dem Menschen, um ihn zu überzeugen, die richtige Wahl zu treffen solange er Zeit hat.
Geliebte Braut, die Zeit ist nicht immer dieselbe: es gibt jene der Spende der Gnaden; es gibt jene, in welcher
der verhärtete Mensch lebt, als gäbe es sie nicht, weil er nicht mehr in der Lage ist sie zu ergreifen.
Geliebte Braut, gegenwärtig sagst du Mir zuweilen betrübt: Angebeteter Jesus, ich weiß, dass du einen
strömenden Fluss Gnaden spendest, aber ich sehe, dass viele in der Kälte und in der Ungläubigkeit bleiben, als
gäbe es die nicht. Dies sagst du Mir und erhältst diese Antwort: die Heilsgnaden fallen oft wie ein sehr
dichter Regen herab, aber sie werden nicht ergriffen, weil die Seele in der ständigen Sünde sie nicht
wahrnimmt, sie nicht ergreift und ihr Zustand bessert sich nicht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies geschieht gegenwärtig. Du, Heiligster, gewährst die größten und
wunderbarsten Gnaden, aber der Mensch, der aus dem Schlamm der Sünde nicht herauskommen will, ergreift
sie nicht und sie gehen verloren.
Geliebte Braut, die Gnaden die Ich in Meiner Unermesslichen Liebe gewähre, gehen nicht verloren, sondern
werden immer ergriffen, denn Ich schenke nicht umsonst. Wenn Ich sie für eine Seele schenke und diese sie
nicht annimmt aufgrund ihrer unwürdigen Lage, nimmt sie immer eine andere an, die offen ist und so immer
reicher wird. Deshalb Meine Worte: dem der viel hat, werde Ich mehr geben und er wird sich bereichern; dem
der wenig hat, wird auch das wenige genommen, das er besitzt. Geliebte Braut, um Meine Gnaden
anzunehmen, die in Strömen herabfallen, muss man Meiner Liebe gegenüber offen sein und die
Entscheidungen nach Meinem Herzen treffen. Sage Mir, kleine Braut: kann Entscheidungen nach Meinem
Herzen treffen, wer Meine Gesetze nicht befolgt, die in seinem Herzen gut eingeprägt sind?
Du sagst Mir: Süße Liebe, niemand kann sagen Dich zu lieben, wenn er Deine Gesetze nicht befolgt; wenn
er dies behauptet, lügt er. Der Mensch zeigt Dich zu lieben, wenn er die Entscheidungen nach Deinem Herzen
trifft; wenn seine Absicht jene ist, Freude, stets Freude zu geben und niemals ein Leid.
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Du hast richtig gesagt: wer Meinen Gesetzen gegenüber nicht fügsam ist und sie nicht jeden Tag leben will,
sondern sie verdreht, nun, dieser kann nicht behaupten Mich zu lieben, denn es liebt gewiss nicht, wer jenem
den er liebt, Leid zufügt. Jede Sünde, ob schwer oder weniger schwer, ist stets Beleidigung Mir, Gott,
gegenüber; siehe, weshalb, jener der Mich liebt, nicht nur die schwersten Sünden meidet, sondern auch die
Vielzahl der weniger schweren: er versucht die Sünde wirklich zu bekämpfen, versucht sie zu besiegen, indem
er auch auf Meine Kräfte zählt. Wenn einer Mich um Hilfe bittet um diesen Kampf zu gewinnen, denkst du,
dass Ich, Ich Gott, sie ihm verweigere? Nein, sage Ich dir. Wenn der Mensch um etwas Rechtes bittet,
gewähre Ich es sofort, damit die Freude seines Herzens zunehme. Wer Mich bittet, ihm zu helfen im Kampf
gegen die Sünde, wer Mich eindringlich darum bittet, erhält die Hilfe sofort, er muss gewiss nicht lange
seufzen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, groß und Wunderbar ist Dein Herz, Es ist ein Ozean der Zärtlichkeit und der
Milde zu Deinen geliebten Geschöpfen. Wer um rechte Dinge bittet, erhält immer: Dein Wunsch ist jener, die
Seelen zu retten, alle Seelen zu retten. Wenn Du in einer nur eine kleine Sehnsucht nach Dir, Jesus entdeckst,
greifst Du sogleich mit Macht ein um zu retten. Möge jeder Mensch die Sehnsucht nach Dir in sich haben,
damit Du das Paradies in sein Herz legen kannst, auf dass er auf Erden ein Paradies erlebe, um dann jenes des
Himmels zu haben. Sei gepriesen, Angebeteter Jesus! Jedes Menschenleben sei sehr bald ein Liebeslied für
Dich.
Liebe Braut, bleibe glücklich in Meinem Herzen. Genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Ich bitte euch, ein wenig Zeit der Anbetung Jesu zu widmen. Schweigt, liebe Kleinen,
und hört auf Seine Worte. Oft geschieht es, dass der Mensch, weil er viel sagen will, sich nicht in die Lage
versetzt, zu hören. Jesus, Den ihr Tag und Nacht anbetet, will nicht nur zuhören, sondern vor allem zu euren
Herzen sprechen. Liebe Kinder, wenn ihr redet, redet und nicht aufhört es zu tun, kann es geschehen, dass ihr
auf euch selbst hört und nicht auf Jesus.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Süße Mutter, häufig geschieht es, dass wir reden, reden, meinen alles zu
erlangen durch das viele Reden und begreifen nicht, dass Jesus will, dass wir Ihm zuhören, Er will Seinen
geliebten Geschöpfen viel sagen. In allem, Mutter, brauchen wir Deine vollkommene Führung; wir begreifen
gar nicht, welches Tun das richtige ist. Wir begreifen es gar nicht, deshalb begehen wir häufig Fehler. Wenn
Du, Süßeste, uns führst, ist es nicht mehr so: wir fahren im Flug fort auf dem Weg der zum Himmel führt. Ich
habe wohl verstanden, liebe Mutter, dass es gut ist, oft im liebevollen Schweigen zu verweilen; Jesus spricht
sanft zum Herzen, zur Seele, spricht zum Verstand. Seine Harmonie ist eine Erhabene, die fesselt und die
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Seele in Seine erhabene Dimension eintreten lässt. Liebe Mutter, dies ist Deine Dimension: der erhabenen
Harmonie zuzuhören, die aus der Dreifaltigkeit hervorgeht, dem Sohn, dem Lieben Vater, dem Heiligen Geist.
Wir, Süße Mutter, wollen Dir nachahmen in allem: führe uns zu dieser Dimension des stillen und anbetenden
Zuhörens.
Geliebte Kinder, man kann in verschiedener Weise anbeten, aber die beste Anbetung ist die stille Anbetung
des Herzens, wenn es lauscht und zulässt, dass die erhabene Harmonie es überflute und durch das ganze Sein
ströme. Beim Wortgebet ist die Seele oft nicht imstande, tief in die Göttliche Dimension einzudringen, weil
sie auf sich selbst hört, weil sie an sich Wohlgefallen findet. Hilf uns, still zu werden vor Jesus: es spreche die
Sehnsucht des Herzens. Er hat gewiss viel zu sagen, weil Er Gott ist, Er hat viel zu offenbaren, denn er ist der
König des Universums, der Herr der ganzen Schöpfung.
Geliebte Kinder, gerade in dieser Zeit der Gnade will Jesus Sich immer mehr offenbaren, Sich immer besser
erkennen lassen; wer Jesus kennt, ist glücklich. Je tiefer die Erkenntnis Gottes ist, desto mehr wahre Freude,
tiefen Frieden gibt sie. Seht, dies ist das wahre Geheimnis des Glücks, liebe, viel geliebte Kinder: sich
bemühen, Jesus zu kennen, immer tiefer zu erkennen. Er ist ein wunderbarer grenzenloser Ozean, Er ist der
Unendliche, Der Sich dem Endlichen schenken will. Dies sei euer Ziel, geliebte Kinder: Jesus suchen, Jesus
kennen lernen, mit großem Fleiß. Ihr wisst, dass Er nichts anderes wünscht, als Sich zu verschenken, zu
verschenken! Wer Ihn ruft mit der Sehnsucht des Herzens, begegnet Ihm sicher und in diesem erhabenen
Augenblick beginnen Ströme des Glücks in die Seele zu fließen. Niemand vermag diese erhabenen Ströme
aufzuhalten. Geliebte Kinder, handelt nach Meinen Worten; tut immer was die Himmelsmutter euch sagt und
ihr werdet auch auf Erden das Glück haben.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. 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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