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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir und Ich, Ich Jesus,
bleibe in euch: in Meinem Glühenden Herzen ist euer Platz.
Die Welt liebt euch nicht, Ich liebe euch unermesslich; die
Welt erwünscht euch nicht, aber Ich, Ich Jesus, liebe euch
mit Glühender Liebe; die Welt weist euch ab, Ich aber ziehe
euch immer mehr an Mich. Freunde, trennt euer Herz von
den Dingen der Welt und vereint euch mit Mir.

Geliebte Braut, die Welt liebt nicht jenen der Mir gehört, die Welt verachtet oft wer Mein ist und Mich
glühend bezeugt. Geliebte, dein Herz bleibe eng mit Meinem Herzen verbunden und dort wo Ich bin wirst
auch du, Kleine, für immer sein: die Vereinigung beginnt bereits auf Erden, immer fängt sie so an, um sich
dann im Himmel zu vollenden. Liebe Braut, wisse, dass Ich, Ich Jesus, die Seelen an Mich ziehe, keine ist
vergessen, sondern alle gepflegt wie Einzelkinder und berufen, Mein zu sein im Herzen und im Verstand, in
jeder Schwingung der Seele, dies tue Ich immer, aber Ich erhalte oft keinerlei Erwiderung.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich begreife nicht, wie es Seelen geben kann, die es schaffen fern von Dir
zu leben, zu handeln, ohne Deine Hilfe zu erbitten. Ich begreife nicht wie dies möglich sein kann, da Du diese
Sehnsucht in jedes Herz hineingelegt hast, diesen Impuls, in jede Seele. Auf die Frage: Wie kannst du leben
ohne Gott im Herzen, im Verstand, in der Seele? erhalte ich diese Antwort: Ich lebe und wirke in der Welt,
es kostet mich nicht viel Mühe. Angebeteter Jesus, wie ist dies möglich? Ich erforsche mein Innerstes und
erkenne, dass ich keinen Augenblick ohne Dich leben kann; meine Seele wünscht jeden Augenblick Dein
Pochen der Liebe zu vernehmen, nimmt sie es für einen Moment nicht wahr, ist sie verwirrt. Meine Seele
dürstet nach Deiner Wunderbaren Liebe und will nichts anderes, als immer tiefer in den Unendlichen Ozean
Deiner Zärtlichkeit einzutauchen, ich denke, dass dies demnach für jeden Menschen der Erde so sein muss,
denn in alle hast Du die tiefe Sehnsucht nach Dir hineingelegt.
Geliebte Braut, Ich lege in jede Seele den Durst nach Meiner Liebe hinein, denn nur so kann sie glücklich
sein: nur wenn sie Mich findet. Ich, Ich Jesus, lasse Mich immer finden von dem der Mich sucht, von dem der
Mich ersehnt, die Türen Meines Herzens sind immer weit geöffnet. Du fragst Mich wie es möglich sein kann,
ohne Mich im Herzen und im Verstand zu leben, dies fragst du. Meine Antwort ist folgende, Meine Braut: der
Mensch ersetzt Mich mit einem Idol, an Meine Stelle setzt er ein Idol das Mein schrecklicher Widersacher
ihm vorsetzt, er fertigt für jede Person eines an, entsprechend ihren Wünschen. Schaue dich um, Meine
geliebte Braut, siehst du wie viele Idole es gibt?
Du sagst Mir: "Man kann sie gar nicht aufzählen, gegenwärtig ist ihre Zahl gestiegen; oft widmen die
Menschen diesen viel Zeit, den Großteil ihrer Zeit. Statt sie Dir zu schenken, Unendliche Liebe, widmen sie
die Zeit den Idolen und fühlen sich somit ein wenig zufrieden. Mein Herr, warum erlaubst Du, dass ein
törichtes und trügerisches Idol Deinen Platz einnimmt im menschlichen Leben? Gegenwärtig gibt es sie in
großer Menge: zerstöre sie, Süße Liebe, zerstöre sie alle, damit die Welt mit Herz und Sinn zu Dir
zurückkehrt und auf Erden keine Idole mehr bleiben.
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Geliebte Braut, Mein feind betrügt und baut für jeden Menschen das Idol das er erwünscht, wie man es mit
einem maßgeschneiderten Kleid macht. Oft zerbreche Ich das Idol nicht, aber lasse erkennen, dass es
trügerisch und falsch ist; wenn der Mensch begriffen hat, zerbricht er selbst es. Geliebte Braut, Meinen feind
besiegt man und setzt ihn außer Gefecht mit dem Gehorsam gegenüber Meinen Gesetzen, man besiegt ihn und
setzt ihn außer Gefecht mit dem Empfang der Sakramente, Kanäle durch welche Meine Vitale Lymphe fließt.
Meinen schrecklichen feind besiegt man mit dem glühenden und innigen Gebet. Der Mensch fällt in das Elend
der Götzenverehrung, wenn er die Entscheidung getroffen hat, Meinen Weg abzulehnen um Wege
einzuschlagen, die zum Verderben führen. Der Mensch trifft seine Entscheidung für sein Leben, die Ich, Ich
Jesus, immer achte. Es erlangt Heil und Leben, wer Heil und Leben will, wer handelt um sie zu haben; der
spirituelle Kampf ist notwendig zum Heil der Seele, die Feigen retten sich nicht, geliebte Braut, die Feigen
sind immer Besiegte. Meine Gabe des Heils ist nur für jene kostenlos, die nicht fähig sind zu denken und zu
unterscheiden, nicht für jene die dies vermögen.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, dies habe ich gut verstanden, Ich bitte Dich inständig jedem Menschen zu
helfen zu begreifen, dass er ohne seine Mitarbeit nicht das Heil haben kann. Du erschaffst ohne die
menschliche Zustimmung, aber kannst nicht retten, ohne die Zustimmung des Menschen. Unendliche Liebe,
jeder Mensch der Erde möge bald den Betrug der Idole erkennen und sie alle zerbrechen, um sich vollständig
der Sonne Deiner Wunderbaren Liebe zu öffnen. Lasse mich anbetend bei Deinem Herzen bleiben.
Bleibe, Meine geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin auch an diesem Tag in besonderer Weise bei euch; Gott
gewährt euch Meine Gegenwart um euch zu helfen auf dem Weg der Heiligkeit. Liebe Kinder, denkt an nichts
anderes intensiv, als an eure Heiligung. Wenn ihr euch in tausend Rinnsalen von Gedanken verliert, werdet ihr
immer zu zerstreut sein, um an die Heiligkeit zu denken. Die Dinge der Welt sind nicht beständig, geliebte
Kinder, verliert euch nicht darin, sie sind wie die Welle die kommt und geht, nur Gott, aber, bleibt für immer.
Meine Kleine sagt Mir: Verzeihe uns, Süße Mutter, wenn unsere Gedanken manchmal umherirren und wir
zerstreut sind, wann wir am meisten konzentriert sein sollten, verzeihe unsere Schwächen und hilf uns sie zu
besiegen.
Geliebte Kinder bemüht euch sehr bedacht zu sein, wenn ihr wichtige Dinge verrichtet, wenn ihr gewichtige
Entscheidungen trefft, tut nichts mit Oberflächlichkeit, ohne zu erwägen. Geliebte Kinder, seht ihr, wie viele
Jesuso:p

2

21
Fehler man aus Oberflächlichkeit begehen kann?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, der große Mangel der gegenwärtigen Zeit ist gerade die große
Oberflächlichkeit mit welcher man Entscheidungen trifft, auch die wichtigsten. Man überlegt wenig, so
können schwere Fehler begangen werden, die man oft nicht mehr zu korrigieren vermag. Der bedachte
Mensch macht wenig Fehler, aber wer kaum nachdenkt und überlegt, trifft keine guten Entscheidungen; wer
sich an die Oberflächlichkeit gewöhnt hat, fährt in der Weise fort, manchmal auch bis zu seinem Lebensende.
Führe uns, Süße Mutter, keiner von uns falle in die Schlinge der großen Oberflächlichkeit.
Geliebte Kinder, wie Ich euch mehrere Male gesagt habe, kann Ich viel für euch tun, aber Ich kann Mich nicht
euch ersetzen in den Wahlen und Entscheidungen. Gott achtet immer eure Wahlen, Ich achte sie deshalb auch.
Achtet immer auf das was ihr tut, sagt nicht: Gott liebt mich, deshalb hindert Er mich daran, Fehler zu
begehen. Sagt dies nicht als Vorwand, um tun zu können was ihr wollt. Vor jeder Entscheidung oder Wahl,
sagt: Ist Gott mein Tun wohlgefällig? Im demütigen, ergebenen Gebet, wird euch sicher die Antwort
gegeben werden. Was Gott gutheißt, das tut heiter und in Frieden, was Gott nicht gutheißt, tut nicht, geliebte
Kinder, um nicht den Allerhöchsten Gott zu kränken und euch selbst zu schaden.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, manchmal hat es den Anschein, dass die Folgen eines falschen Schrittes
nicht wieder gutzumachen sind, was kann man dann tun?
Geliebte Kinder, ein für euch unlöslicher Knoten, ist es nicht für Gott, wenn ihr ein so schwieriges Problem zu
lösen habt, dass ihr euch von Verwirrung ergreifen lässt (dessen Lösung bezweifelt), für Gott ist es nicht
unlöslich. Gibt es vielleicht einen Knoten der für Ihn unlöslich ist? Gibt es für Ihn vielleicht ein unlösliches
Problem? Die geliebte Tochter sagt Mir: Wie oft sehe ich sehr schwierige Probleme, die von Gott erleichtert
und gelöst werden, manchmal auch in einem einzigen Augenblick. Oft habe ich vor einem schwierigen
Problem gesagt: Angebeteter Jesus, ich erfülle meinen kleinen Teil, an das Übrige denke Du, Weisester, für
Dich ist alles leicht.
Geliebte Kinder, wendet euch stets an Gott um Hilfe, immer werdet ihr sie erhalten und die Freude wird
immer im Herzen bleiben und mit ihr der Friede. Geliebte Kinder, Gott will all eure Probleme lösen, wendet
euch an Ihn mit vollem Vertrauen und ihr werdet nicht enttäuscht sein.
Gemeinsam vereinen wir die Herzen um Gott anzubeten, Ihm zu danken ohne Ende für die Gaben Seiner
Liebe. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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