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Auserwählte, liebe Freunde, hofft auf Mich und ihr werdet niemals enttäuscht sein. Vertraut auf Mich
und ihr werdet auf Erden alles haben, was zu eurer vollen Verwirklichung dient. Liebe Freunde, die
Welt hat Mich nicht geliebt und liebt euch nicht, aber Ich, Ich Jesus, liebe euch unermesslich, Ich habe
die Welt besiegt, ihr werdet sie mit Mir besiegen.

Geliebte Braut, in deinem Herzen sei eine große Zuversicht, denn du bist offen für Meine Liebe und Ich, Ich
Jesus, wirke mit Macht in deinem Leben. Bange nicht, sondern sei voller Freude. Es sei in dir die Freude zu
leben und dich vorzubereiten auf ein äußerst glückliches Los im Himmel mit Mir, mit Meiner Mutter, mit den
heiligen Brüdern. Fürchte die Schwierigkeiten nicht, zittere nicht wegen der Knoten, die fester geworden sind,
bleibe eng an Mein Herz gedrückt und diene Mir mit Treue. Ich sage dir, dass alle Knoten sich lösen werden
durch Meinen Willen und die Schwierigkeiten verschwinden werden. Bin nicht Ich, Ich Jesus, dein Herr, Der
dich aus Liebe erschaffen hat? Bin nicht Ich, Ich Jesus, der liebevolle Vater, der nie den Blick abwendet von
Seinem kleinen Geschöpf und alles sieht, für alles sorgt? Bin nicht Ich, Ich Jesus, der Bräutigam, Der Seine
treue und ergebene Braut mit Aufmerksamkeiten überhäuft? Ich sage dir, dass dein Herz in der Freude sein
soll, denn in ihm habe Ich, Ich Gott, Mein Zelt aufgeschlagen, mit Mir ist der Vater und der Heilige Geist, wo
Ich eintrete, ist die gesamte Allerheiligste Dreifaltigkeit gegenwärtig.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich bin voller Ergriffenheit wenn ich bedenke, dass in meinem so
schwachen Sein die Allerheiligste Dreifaltigkeit wohnt. Welch Hocherhabenes Geheimnis ist die
Allerheiligste Dreifaltigkeit: Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Personen in einer einzigen Person. Häufig halte
ich in meinen Gedanken inne und denke an dieses Geheimnis, der kurze Verstand verliert sich in derart hoher
Erhabenheit, aber wie schön ist es, wie freudevoll ist es, sich in soviel Größe zu verlieren. Ich denke an das
kleine Kind, das der geliebte Bruder Augustinus sah: das Kleine wollte mit seinem Kübelchen das ganze
Wasser des Meeres in eine Grube schütten, die er im Sand gegraben hatte. So ist es mit dem großen
Geheimnis der Dreifaltigkeit: unser begrenzter Sinn vermag ein solches Wunder nicht zu fassen, aber er kann
es jedoch betrachten und sich in so viel Schönheit und Glanz verlieren. Angebeteter Jesus, meine größte
Freude ist jene, an die Wunder Deiner Liebe zu denken; ich möchte, dass einzig dies stets der Gedanke wäre,
aber das tägliche Leben verlangt, dass der Sinn sich auch um andere Dinge kümmert. Im Kämmerlein meines
Herzens herrschst Du, nur Du mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Du bist immer an der Spitze meiner
Gedanken.
Geliebte Braut, dies wünsche Ich von jeder Seele, Ich will stets an der Spitze der Gedanken sein, Ich will im
menschlichen Herzen leben und herrschen. Wenn das Herz sich Meiner Liebe öffnet, trete Ich in es ein und
leite die irdische Existenz jeden Augenblick des Lebens und der Mensch wird mit der Zeit Mir immer
ähnlicher. Meine Kleine, dies ist die große Bedeutung des Sakramentes der Eucharistie: der endliche Mensch
tritt in das Unendliche ein; er befreit sich immer mehr von seiner Schwachheit, so wird er Mir, Gott, ähnlich,
der Ich in sein Wesen eintrete und es verwandle; es bereitet sich so die Begegnung am Ende vor und die
glückliche Umarmung zwischen dem Schöpfer und Seinem Geschöpf.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Worte lassen mich freudig jauchzen. Seit der ersten Kindheit, als ich
zu denken fähig war, spürte ich in meinem Herzen, dass mein Wesen nicht im Endlichen bleiben konnte, es
beseelte mich ein großer Wunsch nach Unendlichkeit, ich fühlte, dass mein Los jenes war, in die
Unendlichkeit einzutreten. Ich glaube, dass Du, Heiligster Gott, diese erhabene Sehnsucht im Augenblick der
Schöpfung in jeden Menschen legst, es ist in ihm dieses Gefühl, für ein erhabenes Los bestimmt zu sein,
vorbereitet für das menschliche Geschöpf, das Du ins Leben gerufen hast. Süßeste Liebe, dies war immer die
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Freude meines Lebens, trotz seiner Drangsal: zu begreifen, dass Du, Allerhöchster Gott, mich für Dich
erschaffen hast, dass Du mich geliebt hast in meiner Kleinheit und mich, mit Deiner Liebe, groß, groß machen
wolltest, Dir immer ähnlicher. Die Sehnsucht nach Dir wuchs immer mehr; auch wenn das Fassungsvermögen
schwach war, sehnte ich mich so sehr nach Dir, Unendliche Liebe, dass ich, bevor ich zur Ersten Kommunion
antreten durfte, eines Tages, als ich noch sehr klein war (ich war nur fünf Jahre alt), in der Kirche die Hand
der liebevollen Mutter losließ und zum Altar eilte, wo man die Heiligste Kommunion austeilte und Dich,
Süßeste Liebe, in meinem Herzen empfing. Dein Priester reichte mir die Heilige Hostie und ich,
überglücklich, fühlte mich mit Dir im Herzen bereits im Paradies. Wenn der Mensch nicht zerstreut und von
den Dingen die ihn umgeben angezogen wäre, würde sicher in jedem Herzen diese Sehnsucht nach
Unendlichkeit hochkommen, die Du hineingelegt hast. Der Mensch würde wirklich jeden Augenblick seines
Lebens damit verbringen, Dich immer mehr zu erkennen, um Dir besser zu dienen, um Dich glühender
anzubeten. Die Menschen die im großen Wohlstand leben, lassen sich mitreissen von den Dingen, Dein
schrecklicher feind handelt dann unermüdlich, um sie von Dir, Unendliche Liebe, zu entfernen und führt sie
dazu, sich in die Genüsse, in die Leidenschaften, in den Wahn der Welt zu stürzen. Der elende Mensch,
schwach aufgrund der Wunde der Erbsünde, lässt sich wie ein Tölpel ins Verderben zerren. Unendliche Liebe,
um Mitleid und Barmherzigkeit bitte ich Dich für jeden Menschen der Sklave seiner Leidenschaften und der
leeren Verlockungen der Welt ist. Schenke Kraft den Schwachen und Licht den Elenden, die die Finsternis
gewählt haben; zeige allen die Schönheit des Paradieses mit Dir und mit Deiner Mutter und die Gräuel der
Hölle, Schlund des Feuers und der Verzweiflung.
Geliebte Braut, gegenwärtig werde Ich noch bedeutende Zeichen geben, wer begreifen will, wird begreifen.
Bange nicht, kleine Braut, die Gnaden werden für alle reichlich niederfallen. Bleibe in Meiner Liebe und
genieße Dessen Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, auch am heutigen Tag lade Ich euch zur Freude der wahren
Kinder Gottes ein. Gott liebt euch unermesslich und hat euch nur aus Liebe erschaffen. Wiederholt diesen
Satz häufig in euch, besonders wenn die Qualen härter zu ertragen sind. Geliebte Kinder, fühlt euch nie von
Gott verlassen; wenn Er stillschweigt, ist Er euch näher denn je; wenn Er schweigt, spricht Er in besonderer
Weise zum Herzen. Wenn ihr richtig Acht gebt, begreift ihr Seine erhabene Sprache.
Meine Kleine sagt Mir: In meiner Erfahrung als kleines Geschöpf, von Gott so sehr geliebt, habe ich erfasst,
dass Er in der Stille in besonderer Art zum Herzen spricht. Meine Anbetung verläuft häufig schweigend, dann
denke ich: Jesus hört die Stimme meines Schweigens und ich höre die Stimme Seines Schweigens, Seine
erhabene Stimme, die von einer grenzenlosen Liebe des Schöpfers zu Seinem kleinen Geschöpf spricht. Stets
äußerst süß ist Gottes Sprache, ich möchte nur den milden Klang Seines Wortes hören, aber nicht immer ist es
möglich diese Seligkeit zu genießen: das tägliche Leben nimmt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch; wenn
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einer eine wichtige Arbeit zu verrichten hat, muss er sich konzentrieren, aber wie wunderbar ist der
Augenblick der Ruhe: das Herz ist ganz Ohr und die Seele bebt vor Glück, die besondere Vereinigung mit
ihrem Herrn zu genießen. Nach einem mühevollen Tag erwartet man den Augenblick der Ruhe, gerade um ins
süße Zwiegespräch mit unserem Schöpfer, mit dem Geliebten Heiland zu treten, um uns einhüllen und
durchdringen zu lassen vom Geist der Liebe. Mit Freude denke ich an den Tag wo es nicht mehr die
Zerstreuung des täglichen Daseins geben wird, sondern nur die innige Vereinigung mit dem Gott der Liebe
und der Zärtlichkeit. Ich habe das Glück der Seelen des Paradieses gesehen: ihr ganzes Sein strahlt Glück,
Harmonie, großen Frieden aus. Geliebte Mutter, wie schön ist das Paradies, wer es auch nur für einen
Augenblick sieht, möchte es nie mehr verlassen.
Geliebte Kinder, Ich sage euch, dass ihr an nichts Anderes denken müsst als daran, die Köstlichkeiten des
Paradieses zu erreichen. Die Weltszene vergeht rasch, liebe Kleine, es ist notwendig, an die Ewigkeit zu
denken, sich Tag für Tag auf die Ewigkeit vorzubereiten, nicht mit Betrübnis, sondern mit großer Freude.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, der schönste Gedanke der den menschlichen Sinn durchfahren
kann, ist gerade jener des Paradieses, ist zu wissen, dass der Allerhöchste Gott uns einen Platz vorbereitet hat
und wir uns nur einsetzen müssen, um ihn zu erreichen. Ich erinnere mich an eine Erfahrung meines Lebens,
als die süße Mutter, mich eines Tages sehr vertieft und nachdenklich sah und mich fragte: Woran denkst Du,
meine Kleine? Es scheint, dass du in einer anderen Dimension versenkt bist. Dies war meine Antwort: liebe
Mutter, ich denke an das Paradies, ich will mit dir dort hingehen. Meine Antwort erfreute die süße Mutter,
die sagte, indem sie mich liebkoste: Du hast richtig gesagt, im Paradies werden wir immer zusammen sein
und den Glanz des Antlitzes Gottes und Jenes der Himmelsmutter schauen. Als dann die süße Mutter
verschied, war ich weniger betrübt; ich dachte, dass sie nun dort vor Gott ist und für ihre Kleine betet.
Liebe Kinder, viel können die heiligen Seelen des Paradieses für ihre Lieben tun, die auf Erden weilen; eines
Tages werdet ihr alles begreifen. Seid in der Freude und schenkt sie dem, der sie nicht empfinden kann, weil
er fern von Gott ist.
Gemeinsam beten wir, loben wir. 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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