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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir, um alles zu haben; bleibt in Mir, um eurem Nächsten
reichen zu können; bleibt in Mir, um glücklich zu sein.

Geliebte Braut, wer in Mir ist, kann die Köstlichkeiten Meines Herzens bereits auf Erden genießen, wer eng
mit Meinem Herzen vereint bleibt, welche Furcht kann er haben? Wenn Ich, Ich Jesus, für ihn bin, wer kann
gegen ihn sein? Bin nicht Ich Jener, Der die Zügel des Universums hält? Geschieht vielleicht etwas, was Ich
nicht will oder nicht zulasse? Wen muss der Mensch fürchten? Geliebte Braut, wenn Ich ja sage, pocht und
lebt die Welt und das gesamte Universum, wenn Ich nein sage, schweigt die ganze Schöpfung und hat kein
Leben mehr. Kleine Braut, du stehst am Morgen auf und siehst die aufgehende Sonne, die Menschen beachten
zum Großteil gar nicht mehr das Aufgehen der Sonne. Ist das nicht ein wunderbares und herrliches Ereignis?
Ein Ereignis wofür man Mir danken muss?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, die Menschen in ihrer großen Torheit achten auf gar nichts mehr,
versunken wie sie sind in ihren unnützen Gedanken, sie betrachten nicht die Schönheit des Universums in
dem Du, Süßeste Liebe, sie eingetaucht hast. Sie begreifen nicht, dass die Sonne infolge Deines Ja der Liebe
aufgeht, die Sterne kraft Deines Ja der Liebe im Firmament strahlen, das Weltall dank Deines Ja der Liebe
pocht. Vergib, Heiligster, die große menschliche Torheit dieser Zeit, in der der schreckliche feind mit
Arroganz und Anmaßung handeln kann; nichts vermöchte er, wenn der Mensch Dein wäre im Herzen, im
Sinn, in der Schwingung der Seele. Er ist immer unfügsam gewesen, aber in dieser Zeit ist er es noch mehr.
Süße Liebe, Heiligster Herr, ich bin zu Deinen Füßen, um Deine Vergebung zu erflehen für jeden Menschen,
der seine Zeit verbringt, ohne Dich zu loben, Dir zu danken, Dich anzubeten. Du verdienst nur gelobt,
gedankt, angebetet zu werden jeden Augenblick des Lebens, aber wenige haben dies verstanden. Du,
Angebeteter, hast vom Sonnenaufgang gesprochen; welch wunderbares Bild wiederholt sich jeden Tag auf
Erden, jedoch merken es wenige, wenige nunmehr achten darauf, die Menschen haben sich daran gewöhnt
und wenige loben Dich und preisen Dich für diese tägliche große Gabe. Süße Liebe, die Sonne geht prächtig
auf am Horizont, weil Du Dein Ja sagst, wenn Du es eines Tages nicht aussprechen würdest, ginge sie nicht
auf und die Erde stürzte in die Dunkelheit. Jesus, Angebeteter Herr des Himmels und der Erde, sei gedankt für
das Aufgehen der Sonne, sei gedankt, uns die Sonne gegeben zu haben, die diesen Planeten erwärmt und
erleuchtet, den Du gesegnet hast durch Dein Kommen in die Welt. Die Menschen sagen: Im Weltall gibt es
viele Planeten, eine beträchtliche Zahl. Dies stimmt, aber nur die Erde, der blaue Planet, ist in besonderer
Weise gesegnet, weil Du, Jesus, Du, Heiligste Liebe, auf die Erde gekommen bist und auf diesem Planeten
geboren wurdest. Du, Jesus, Heiligste Liebe, hast Deine Füße auf diesen Planeten gelegt. Du, Heiligste Liebe,
hast Dein ganzes Blut, bis zum letzten Tropfen, auf Erden vergossen: sie wird stets gesegnet sein durch Dein
Blut, das der Keim neuen Lebens sein wird. Jesus, Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, alles ist vom Lieben
Vater gestaltet worden in Hinblick auf Dich, die ganze Schöpfung pocht, weil Du es willst, Du sprichst Dein
Ja und alles lebt, würdest Du nein sagen, würde alles sterben. Ich denke stets an meine irdische Existenz, ich
denke und erwäge mit großer Freude, dass ich in Deinem hocherhabenen Gedanken gewesen bin: Du hast an
mich gedacht, Süße Liebe, Du hast mich gewollt, Heiligster, Du hast mich erschaffen und hast auch über mich
einen großen Plan. Wie Groß und Wunderbar bist Du, Jesus, Wahrer Mensch und Wahrer Gott! Mein kleines
Herz wünscht nichts anderes, als Dich jeden Augenblick anzubeten; meinen Zellen, die Milliarden und
Milliarden sind, befehle ich, Dir den Lobpreis zu singen, Dir zu danken und Dich Tag und Nacht anzubeten.
Wenn ich bedenke, dass alles was wir haben von Dir stammt, Deine süße Gabe ist, erfüllt sich das Herz mit
lebendiger Ergriffenheit und es sagt: Wie kann ich jemals genügend danken? Wenn das menschliche Leben
auch so lange wäre wie jenes der alten Patriarchen, genügte es um Dich zu loben, Dir zu danken, Dich
anzubeten wie Du es verdienst? Nein, es würde nicht genügen. Dies die Antwort meines Herzens. Süße
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Liebe, es braucht die Ewigkeit um unseren Dank, den Lobpreis, die Anbetung fortzusetzen, es braucht die
Ewigkeit!
Geliebte Braut, treue Braut, dem Menschen der eng an Mein Herz gedrückt ist aus eigener Wahl, gewähre Ich,
immer mehr zu begreifen, Ich schenke stets mehr glänzendes Licht, um die erhabene Wahrheit Meiner ewigen
Liebe zu durchdringen. Siehst du, wie Ich schenke, Mich immer tiefer zu erkennen?
Du sagst Mir: Süßer Jesus, das Leben mit Dir ist ein erhabener Flug zum ewigen Glück: die Seele steigt,
steigt wie ein Adler, der das Ziel erreichen will. Süßeste Liebe, gewähre mir in fortwährender Anzubeten in
Deinem Herzen zu bleiben.
Bleibe in Mir, Braut, und sei glücklich in Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Liebe, viel geliebte Kinder, seid freudig, denn die Mutter ist bei euch, fühlt euch nicht allein in den
Schwierigkeiten, wenn ihr meine Hilfe sucht, bin Ich bereit sie euch zu geben. Geliebte Kinder, Ich kann euch
gewiss nicht von allen Schwierigkeiten befreien, aber Ich kann sie mildern und euch stützen, weil Gott es
erlaubt. Auch an diesem Tag bitte Ich euch, Jesus den ersten Platz einzuräumen in eurem Leben. Ich sehe,
dass noch wenige jene sind, die dies getan haben, deshalb haben die Schwierigkeiten zugenommen und die
Prüfungen sind sehr hart zu ertragen.
Geliebte Kinder, in eurem Herzen sagt ihr: Warum die Prüfungen? Warum die so harten und schwer zu
ertragenden Prüfungen? Auch die Prüfungen, eure Mühsalen sind unter dem Blick Gottes, Er lässt sie zu für
das höchste Wohl der Seelen. Begreift gut und lasst diese Worte eindringen in den Sinn und ins Herz: Gott ist
Liebe, ist nur Liebe, was Er tut und erlaubt, ist nur aus Liebe. Euer Glaube beruhe auf diese Gewissheit, nichts
Böses kommt von Gott, aber es ist nur erlaubt, damit es zum Guten gereiche. Ihr, geliebte Kinder, hört überall
eine laute Klage: einer leidet wegen einer Prüfung, einen anderer wegen einer anderen, von der Erde erhebt
sich wirklich ein fortwährendes Stöhnen. Denkt ihr, geliebte Kinder, dass Er, Gott, taub sei gegenüber solcher
Wehklage? Meint ihr, dass Er es nicht höre? Jesu Herz ist überaus Liebevoll, Es ist ein Unendlicher Ozean der
Süßigkeit und der Güte, warum lässt Er solches zu? So viel Schmerz? Liebe Kinderlein, ihr weint und leidet,
wenn ihr jemanden stöhnen und leiden seht, ihr möchtet das Leid und die Qual sofort entfernen. Ihr müsst
begreifen, dass jenes Leid gewiss nicht unnütz ist, sondern sehr nützlich, sehr fruchtbringend, viele Seelen
retten sich gerade weil sie auf Erden das Leid mit Geduld ertragen, es ist Reinigung. Geliebte Kinder, seht ihr,
wie die Sünde auf Erden ein schlammiger Strom ist, der überall fließt und alles umspült? Ihr wundert euch,
wenn der Planet einem Fegefeuer ähnelt, wo man nur klagen hört? Wer mit Geduld das Leid erträgt, das Gott
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schenkt, reinigt die eigene Seele und sie wird des Heils würdig. Denkt immer an das Leid der Unschuldigen:
Ich habe euch bereits gesagt und nun wiederhole Ich es, dass es für das Heil einen sehr hohen Wert hat.
Geliebte Kinder, wenn die Welt unbußfertig bleiben wird, wird das Leid gewiss zunehmen, wenn alle sich
bekehren und begreifen, dann wir es eine rasche und plötzliche Änderung geben. Geliebte Kinder, ihr könnt
viel tun, ihr könnt viel erlangen von Gott mit dem innigen Gebet, mit dem Opfer aus Liebe dargebracht, ihr
könnt viel erreichen mit eurer Anbetung. Euer Herz sei ständig in Anbetung, es bete Gott immer an, es lobe
Ihn und es danke Ihm; wer dies tut, erlangt die größten Gnaden für sich und für die eigenen Lieben, für die
ganze Welt. Geliebte Kinder, wundert euch nicht, wenn ihr seit langem betet, um die Gnade der Bekehrung
eines euch nahe stehenden, geliebten Menschen zu erlangen, aber noch nichts davon gemerkt habt; Gottes
Zeiten sind anders als eure, Seine Denkweise ist Vollkommen. Geliebte Kinder, vertraut Jesus und auch Mir,
vertraut und es wird euch alles gewährt sein, im Himmel und auf Erden (das Alles von dem die Heiligste
Mutter spricht, ist vor allem was zum Heil der Seele dient, das Einzige was wirklich wichtig ist.)
Vereint eure Gebete mit Meinen, beten wir gemeinsam an, beten wir an, beten wir Jesus an. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

