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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich und vertraut euch Mir an: in Meiner Liebe könnt ihr alles
haben, auf Erden und im Himmel.
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Geliebte Braut, wer sich Mir anvertraut, wer ganz auf Mich vertraut, wird nicht enttäuscht bleiben; wenn er
auch Meine Zeiten abwarten muss, zum Schluss wird er alles haben und nichts wird ihm mangeln. Liebe
Braut, hast du dies gut verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe verstanden und möchte, dass alle bald begreifen würden, damit jede
Traurigkeit zur Freude werde, jede Mühsal zur Rast, jede Unruhe zu süßem Frieden in Dir. Dies möchte ich,
dass geschähe, aber ich sehe, dass auf Erden noch ein dichter Nebel der Traurigkeit herrscht, eine tiefe Unruhe
die manchmal zur Verzweiflung wird. Angebeteter Jesus, Unendliche Liebe, wirke mit Macht über jedes
Herz, damit keines sich verhärte und erstarre, sondern sich Dir wie eine Blume öffne und sich von Deinem
warmen Strahl nähre.
Geliebte Braut, betrachte die Sonne und überlege: sie strahlt immer am Himmel und ihre warmen Strahlen
geben Licht und Leben; aber wenn einer eine Blume nimmt und sie in einen dunklen Keller stellt, was
geschieht?
Du sagst Mir: Süße Liebe, sie verwelkt sofort und geht zugrunde.
Geliebte Braut, wie du siehst, geht die Sonne jeden Tag auf und will Leben spenden; aber wenn ihr Strahl
abgelehnt wird, wenn sie nicht angenommen wird, kann sie nicht erwärmen, kann sie nicht Leben spenden.
Der Mensch ist eine von Mir aus Liebe gewollte und erschaffene Blume. Sein Leben kann heiter sein, kann
aber auch in Qual und Schmerz verlaufen: großteils hängt es von den Wahlen ab, die der Mensch trifft.
Kehren wir zurück zum Beispiel der Blume: wenn sie im Licht wächst und die Sonnenwärme genießt, wird sie
gewiss schön und üppig, aber wenn sie im Dunkeln bleibt, erlöscht ihr Leben bald. Ich, Ich Gott, bin die
Sonne, Die Licht und Leben spenden will. Der Mensch muss alsbald begreifen, dass er ohne Mich nichts zu
tun vermag und sein Leben ohne Mich erloschen ist; wenn er dies bald, sofort begreift, sucht die Seele Mich,
der Ich ihr Schöpfer, der Heiland, der Geist der Liebe bin. Die Sehnsucht nach Mir ist natürlich, gerade weil
Ich, Ich Gott, die Seele erschaffen habe und sie zu Mir zurückkehren will. Geliebte Braut, wie du gut
verstanden hast, strebt die Seele von Natur aus, nach Mir.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies habe ich gut verstanden, aber was ich nicht verstehe ist, wie diese natürliche
Sehnsucht sich in manchen Seelen abschwächen kann, bis sie fast oder ganz erlischt. Ich denke an jene die
sich als Atheisten bezeichnen, an jene die sich Agnostiker nennen, an jene die es wagen zu leben, als gäbe es
Dich nicht.
Geliebte Braut, der Mensch kann seine freie Wahl treffen: Ich, Ich Gott, habe ihn frei gewollt, wohl wissend,
dass Ich die Gefahr laufe, abgelehnt zu werden.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Heiligster Jesus, Unendliche Köstlichkeit der Seele die Dir gehört, gewiss
weißt Du im Augenblick der Erschaffung der Seele sehr wohl, dass sie auch gelangen kann Dich abzulehnen,
ihren Süßen Schöpfer abzulehnen; Du weißt es, dennoch willst Du sie frei in ihren Wahlen, denn welchen
Verdienst hätte eine zwangsmäßige Wahl? Jesus, Unendliche Liebe, danke für die erhabene Gabe der
Freiheit; danke, Heiligster, dass Du uns frei erschaffen hast! Angebeteter Jesus, danke, unendlichen Dank für
Deine Unermessliche Liebe, die uns frei und glücklich macht! Der Mensch würde angesichts Deiner
Unendlichen Größe und seines großen Elends, in tiefe Verzweiflung fallen, wenn er durch Deine Hilfe nicht
begreifen würde, von Dir so sehr geliebt zu sein. Du, Heiligster, Süßester Gott, lässt das kleine Geschöpf nicht
in seinem Elend, Du verschmähst es nicht, weil es arm und elend ist, sondern zeigst ihm Deine Unermessliche
Liebe. Nach dem Elend der Erbsünde, hast du es nicht in seinem Abgrund des Elends verlassen, sondern bist
Mensch geworden, obwohl Du Gott bliebst; Du hast zugelassen, dass die Menschen, Deine Geschöpfe, Dich
an ein Kreuz nagelten! Dis alles hast Du, Angebeteter Jesus, aus Liebe getan. Der Tod hat Dich mit seinem
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schrecklichen Stachel erfasst, aber er hat Dich nicht festhalten können, denn Du bist der Herr des Lebens.
Jesus, Angebeteter Jesus, danke, dass Du uns so sehr geliebt hast! Jeder Mensch möge jeden Augenblick
seines Lebens in tiefer Anbetung leben. Jede menschliche Existenz sein ein süßes Lied der Liebe zu Dir,
Heiligster Jesus.
Geliebte Braut, wer Mir viel schenkt, erlangt viel von Mir, alles kann er haben, nichts wird ihm mangeln.
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, heute bitte Ich euch, geduldig zu sein in den Prüfungen, sei es in den leichten, wie in den
einschneidenden. Geliebte Kinder, mit der Geduld erlangt ihr viel von Gott: die Prüfungen vergehen, aber die
erlangten Verdienste bleiben für immer. Im Herzen sagt jeder Geprüfte: Warum diese harte Prüfung?
Warum ist sie nicht sanft und leicht zu ertragen? Liebe Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, euch nicht diese
Fragen zu stellen, nicht nach dem Grund zu fragen, sondern anzunehmen was Gott will oder zulässt. Übt
Geduld, Meine Kleinen, denn Gott prüft jenen den Er liebt, damit sein Glaube sich festige und er stärker
werde. Ich habe euch gelehrt, Gott immer zu danken, sei es für die leichten wie für die schwereren Prüfungen.
Bittet inständig, damit sie gemildert seien, sei es eure eigenen, wie jene der anderen. Das Gebet, geliebte
Kinder, sei nicht nur für euch selbst, für eure Lieben, sondern sei stets erweitert auf die ganze Menschheit.
Wisst ihr, dass jedes mit dem Herzen verrichtete Gebet, dem ganzen Menschengeschlecht zugute kommt?
Liebe, viel geliebte Kinder, betet, betet immer, damit Segen auf die Erde herabfalle und sie neu erblühe.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, wir möchten, dass bald der Tag käme, an dem überall Freude wäre, wie die
Freude welche eine Braut, ein Bräutigam empfindet. Wir wollen, dass die lange Wehklage aufhöre, die sich
von der Erde bis zum Himmel erhebt; wir vereinen deshalb unsere Gebete mit Deinen Vollkommenen. Wir
wissen wohl, dass Jesus Deine Bitten immer annimmt, wir wissen mit Gewissheit, dass Er sie erhört, denn Du
bist die Miterlöserin, Du bist die geliebte Mutter, Du bist die Freude Jesu. Wir wollen deshalb immer mit Dir
beten, Süßeste, mit Dir lobpreisen, mit Dir Fürsprache halten, mit Dir anbeten. Lasse unsere kleinen Herzen
bei Deinem Wunderbaren sein. Vereinen wir unser Lied der Liebe zu Gott mit Deinem ewigen.
Geliebte Kinder, Ich bin vor Freude über eure Worte gerührt, denn gerade dies will Ich. Der Heiligste Sohn ist
bereit alles zu schenken, für die inständigen Bitten von euch Kleinsten. Schließt euch Mir an, Kinderlein, liebe
Kinder. Jesus, Mein Sohn, schaut euch mit liebevollem Blick an. Er ist hier vor Mir, Er umhüllt euch mit
Seiner Zärtlichkeit und segnet euch. Geht glücklich nach Hause und bringt den Segen Jesu, Seine Süße
Umarmung, Seinen Tau, der euch neues Leben schenkt. Geliebte Kinder, jeder Tag des Lebens den Gott euch
schenkt, sei ein freudiges Lied für Ihn, eine süße Harmonie der Liebe zwischen Himmel und Erde, zwischen
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Erde und Himmel. Wisst ihr, dass Gott große Pläne hat für diese Zeit? Wisst ihr, dass Er das Paradies auf die
Erde herabkommen lassen und die Erde in das Paradies bringen will? Seid glücklich und trefft jede Wahl nach
dem Herzen Jesu. Betet an, betet das Herz an, Das aus Liebe zu euch durchbohrt wurde!
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir beten Jesu Herz an. Mit Dir wollen wir Ihn anbeten und Ihm
danken, dass Er sein ganzes Blut, bis zum letzten Tropfen, für uns hingegeben hat.
Geliebte Kinder, tut dies und ihr werdet Freude haben auf Erden und dann eine viel innigere im Himmel. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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