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Auserwählte, liebe Freunde, vieles habe Ich euch
in diesen Jahren gesagt, vieles noch werde Ich
euch sagen. Ihr habt Mir das Herz geöffnet und
wünscht, Mich immer mehr, immer tiefer zu
erkennen. Liebe Freunde, Ich habe den Wunsch,
Mich erkennen zu lassen, Ich werde euren
lebhaften Wunsch erhören.
Geliebte, Meinem Herzen so teure Braut, eng an Mich gedrückt flehst du Mich an, dir zu erlauben, Meine
Erkenntnis immer mehr zu vertiefen.
Du sagst Mir: Jesus, Unendliche Liebe, mein Herz dürstet nach Dir, es sehnt sich danach, Dich zu erkennen,
um Dir stets besser zu dienen, um Deinen Willen gut zu erfüllen und Dir ein wenig Freude zu bereiten mit
meinen Entscheidungen, getroffen nach Deinem Herzen, immer nach Deinem Herzen.
Darum bittest du anbetend, Meine kleine Braut. Dies möchte Ich, dass alle Seelen erbitten würden, denn Ich,
Ich Gott, wünsche nichts anderes, als Mich erkennen zu lassen von Meinen geliebten Geschöpfen, dies ist
Mein brennender Wunsch.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, wer Dich kennt, wer in Dein erhabenstes magnetisches Feld tritt, sehnt sich
danach, sich Dir, Quelle alles Guten, immer mehr zu näher. Deine Erkenntnis verleiht Glück und Frieden, Du
jedoch bist Unendlich und Dein Geschöpf ist ein endliches, einfaches, dürftiges, hinfälliges Wesen das
außerdem stets zur Sünde neigt. Du, Süßester Jesus, gewährst Dich deshalb in gradueller Weise, denn Du bist
ein Unendlicher Ozean der Liebe und unser Herz ist winzig klein. Du, Heiligster, weitest es zuerst ein wenig
mehr aus, dann lässt Du Deinen Tropfen hineinfallen. Der Mensch ist nie zufrieden in seiner Erkenntnis
Deiner Selbst, er sehnt sich danach, sie immer mehr zu vertiefen. Welch unermessliche Freude, Dich zu
erkennen, Jesus! Deine Liebestropfen werden im Herzen zu einem Wasserfall des Friedens und der Freude;
höre nie auf, Süße Liebe, diese Tropfen in uns hineinfallen zu lassen. Wir, Deine Brautseelen, wollen
durchdrungen sein von Dir, in Dir leben, in Dir atmen, in Dir pochen, in Dir für immer rasten. Das anbetende
Gebet beginnt auf Erden und fährt im Himmel fort; die tiefste Freude kann der Mensch in der ständigen
Anbetung jeden Augenblick des Lebens erfahren. Es ist schön, still vor Dir, Gott, zu verweilen, das Herz
vermag nicht alles auszusprechen was es empfindet. Welches Wort ist passend um Deine Größe zu preisen?
Welches Wort, um Deine Macht zu preisen? Vor Dir schweigen wir und lauschen Deinen Worten: erhaben ist
Dein Wort, erhaben ist Dein mit Liebe erfülltes Schweigen. Jesus, lasse Dich erkennen von der Welt; in
bewusster oder unbewusster Weise dürstet jeder Mensch nach Dir, Einziger und Dreifaltiger Gott; wer Dich
sieht, sieht den Vater und den Heiligen Geist, das Geheimnis ist wunderbar, führe den Menschen dazu, in Dir
zu leben. Ich wiederhole häufig dieses Gebet, das aus meinem dürstenden Herzen hervorsprudelt: Heiligste
Dreifaltigkeit, Göttliche Einheit, vereine uns mit Dir. In diesen Ozean der Milde will ich mich verlieren jeden
Augenblick des Lebens, das Du gewährst; ich denke, dass dieser mein glühender Wunsch jener jedes
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Erdenbürgers ist, wenn er es schafft, sich nicht zu verlieren im Meer der irdischen Verlockungen, fliegt er auf
Deinen Flügel der Unendlichkeit zu, dort wo sein Ziel, seine höchste Sehnsucht ist. Gewähre jedem Mitglied
dieser pochenden Menschheit, in Dir einzutreten und seine tiefe Sehnsucht zu stillen.
Geliebte Braut, wenn der Mensch Mich ersehnt, ist es weil Ich, Ich Gott, von ihm erkannt sein will, Ich will
Meine Liebe in ihm ausweiten, nicht nur indem Ich ihn erschaffe, sondern auch, indem Ich Mich erkennen
lasse. Du, Meine geliebte Braut, sagst Mir: Jesus, ich will mich immer mehr in Dich versenken, Unendlicher
Gott, wie der kleine Tropfen im unermesslichen Ozean: er will ein Ganzes werden mit dem Ozean, auch wenn
er seine Identität als Tropfen beibehält; gestatte mir, es zu tun . Dies sagst Du Mir. Weißt Du, warum deine
Sehnsucht so glühend ist? Sie ist es, weil Ich, Ich Gott, dich an Mich ziehe, dich für Mich ersehne, dich zu
Mir rufe. Dein Wunsch ist ein kleiner Tropfen von Meinem; bevor der Tropfen in den Unendlichen Ozean
eintauchen will, ist es derselbe Ozean, der ihn für sich haben will. Ich, Ich Einer und Dreifaltiger Gott, bin der
Unendliche Ozean, Der jedes menschliche Wesen an Sich ziehen will. Ich erschaffe den Menschen, damit er
Mein sei für immer, aber dies geschieht nicht wegen eines einseitigen Wunsches, es benötigt die Erwiderung.
Ich schenke in der Tat das Leben auf Erden, gerade damit es zu dieser Erwiderung komme. Geliebte Braut,
nicht du bist es, die Mich als erste geliebt hast, Ich, Ich Gott, bin es, Der dich als Erster geliebt hat; deine
glühende Sehnsucht ist nichts anderes als die Erwiderung Meiner Sehnsucht. Aus Liebe habe Ich dich
erschaffen, aus Liebe habe Ich dich am Leben erhalten, aus Liebe habe Ich dich zu Mir gerufen bereits im
zarten Kindesalter, aus Liebe habe Ich dich auf Meine Flügel steigen lassen und geleite dich zu Meinem Reich
des Unendlichen Glücks. Darin besteht Mein Plan über jeden Menschen, er verwirklicht sich jedoch nur, wenn
es vollständige Erwiderung gibt. Der Mensch kann wählen, ob er alles haben will in Mir, Gott, oder alles
verlieren will ohne Mich; dies ist seine freie Entscheidung, die er in seinem irdischen Leben, im Laufe seines
Lebens auf Erden treffen muss. Für den, der stirbt bevor er fähig ist zu denken und zu entscheiden, ist die
Entscheidung einseitig, Ich, Ich Gott, treffe sie für die Seele, die ohne eigene Schuld nicht in der Lage war, sie
zu nehmen. Hast du gut verstanden, geliebte Braut?
Du sagst Mir: Durch Dein Licht habe ich begriffen und mein Herz frohlockt vor Glück bei dem Gedanken an
Deinen Plan. Möge jeder Mensch ihn erwidern und einst Eins werden mit Dir. Seine Sorge im Leben sei vor
allem jene, Deine erhabenste Liebe ganz zu erwidern.
Geliebte Braut, bleibe in Mir und genieße die Köstlichkeiten dieses neuen Tages, der angebrochen ist an
deinem Horizont. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, vertraut auf Jesus und vertraut auch auf Mich, die Ich eure Mutter bin und euch auf
eurem Weg zu helfen wünsche. Auch an diesem Tag lade Ich euch zum ständigen, tiefen und glühenden
Gebet ein. Mit dem Gebet schwächt ihr den feind ab, der angreifen will. Ihr wisst, weil Ich es öfters
wiederholt habe, dass er losgekettet ist und viel dort vermag, wo es große Schwäche und Hinfälligkeit gibt.
Vielgeliebte Kinder, fürchtet nicht, er will angreifen, aber wenn ihr betet und von der Sünde fastet, vermag er
nichts zu tun, keinen Sieg zu erringen, nicht einmal den kleinsten. Liebe Kinder, fürchtet nicht, wenn ihr die
Schwierigkeiten zunehmen und die Knoten immer enger werden seht: vertraut auf Jesus und tut alles nach
Seinem Vollkommenen Willen. Oft fragen Mich manche von euch: Heiligste Mutter, wie können wir
begreifen, welcher Sein Wille ist? Hier Meine Antwort: geliebte Kinder Meines Herzens, Jesus lässt euch
klar erkennen, was ihr tun müsst, alles was ihr tun müsst, Seine Stimme ist laut und klar, aber ihr müsst stets
auf Sein Wort achten, ihr müsst, wie Samuel, bereit sein mit eurem: Hier bin ich, Herr, sprich! Nur wer
nicht betet oder es unregelmäßig tut, begreift nicht, was Gott will; wer glühend ist im Gebet, besonders im
anbetenden Gebet, begreift alles gut. Geliebte Kinder, hängt euer Herz nicht an die Verlockungen der Welt,
lasst euch nicht von diesen mitreißen, sodass ihr Gott vergesst. Er, geliebte Kinder, Er muss den ersten Platz
einnehmen in eurem Leben, an der Spitze eurer Gedanken sein, für Ihn muss jedes Gefühl sein. Wer
aufmerksame Ohren hat, hört gut und begreift, wer zerstreut ist, hört nicht und begreift nicht. Geliebte Kinder
der Welt, Gott hegt erhabene Pläne der Freude und des Friedens. Wenn ihr erwidert, kann dieses Jahrhundert
ein besonderes sein, es hängt von eurer Erwiderung am Göttlichen Plan ab; es kann viel haben, wer sich stark
einsetzt und es kann nur haben, wer sich einsetzt und die Liebe Gottes erwidert. Denkt an einen liebevollen
Vater, der große Pläne hegt für seine Kinder, denkt daran, liebe Kleinen: seine Pläne können sich gewiss nur
verwirklichen, wenn die Kinder bereit sind zu erwidern, ansonsten fallen sie. Gott ist ein äußerst Liebevoller
Vater, Er hat große Pläne über jedes Kind, Er verlangt einzig nur die Erwiderung. Denkt darüber nach, um zu
erwidern, muss man offene Augen haben für die Zeichen und Ohren, die bereit sind Gottes Stimme
aufzugreifen, die hell und stark ist für den, der hören will. Geliebte Kinder, viel kann Ich für euch tun, Gott
gewährt Mir bei euch zu sein mit Meiner Liebe, ihr jedoch, seid nicht zerstreut und gedankenlos, seid
aufmerksam und im Gebet, alles könnt ihr durch das Gebet begreifen, jedoch nichts, in der Lauheit und in der
Zerstreuung. Dies ist nicht die Zeit der leeren Vergnügungen, sondern des tatkräftigen Einsatzes.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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