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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir und sucht nichts außerhalb von Mir. Wer Mich sucht, findet
Mich; wer Mich hat, besitzt Alles und es fehlt ihm nichts. Ich, Ich Jesus, bin das Alles das man suchen
muss, liebe Freunde. Kommt zu Mir, ihr, die ihr mühselig, beladen und traurig sein, Ich, Ich Jesus,
werde euch Kraft und Trost spenden.

Geliebte Braut, Braut Meines Herzen, wer begriffen hat, dass Ich, Ich Jesus, das Alles bin das man suchen
muss, ist ein Kluger, der sich auf das größte Glück vorbereitet. Wer Mich glühenden Herzens sucht, findet
Mich und nichts mangelt ihm mehr. Kleine Braut, Ich sehe, dass deine Seele sich glühend nach Mir, nach
Meiner Liebe sehnt; siehe, Ich will ihren Durst löschen, je mehr der Durst zunimmt, desto mehr schenke Ich
Mich Selbst, um sie glücklich zu machen. Hast du verstanden, dass Ich, Ich Jesus mit Macht in dir wirke?
Hast du dies erkannt?
Du sagst Mir: "Liebster, ich habe es schon im Kindesalter verstanden, in Dir habe ich gelebt, mit Dir bin ich
herangewachsen, wie die kleinste Blume die keinen anderen Wunsch hat, als den Augen der Menschen
verborgen zu bleiben und nur Dir bekannt zu sein, geliebter Gott. Ich habe stets Deine Lebendige
Anwesenheit in mir gespürt, Du hast mich in meiner Kleinheit nicht verlassen, denn Dir, Unendliche Liebe,
gefallen die kleinen Veilchen. Du hast Dich meiner angenommen, wie die zärtliche Mutter sich ihres Kleinen
annimmt, wie der Vater für sein Kind sorgt, das er liebt, wie der Bräutigam seine Braut umhegt. Du, Jesus,
warst immer das Alles meines Lebens und auf Deinen Flügeln habe ich Wunderbares erfahren. Du, Heiligster,
rufst jeden Menschen, diese Erfahrung in Dir zu machen, Du wartest nur auf ein wenig Erwiderung, um in
Herz und Sinn mit Deiner Macht zu wirken. Du sagst Mir, dass jenem der Dich aus eigener Entscheidung in
seinem Sein besitzt, nichts mangelt und jenem der sich nicht Dir öffnen wollte, hingegen alles mangelt.
Unendliche Liebe, dies ist die Wahrheit, die die Menschen nur schwer begreifen, wenn sie es verstanden
hätten, wäre jeder bereits in der Freude, im Frieden des Herzens. Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, es gibt
keine Freude auf Erden, es gibt keinen Frieden, weil die Menschen diese große Wahrheit noch nicht
verstanden haben. Du sprichst mit großer Klarheit, zeigst deutliche Zeichen, wirst nicht müde zu wiederholen,
aber dieses Geschlecht ist starrköpfig und schwer von Begriff. Du liebst die Demut und bittest den Menschen
demütig zu sein, seine Schwäche zu erkennen, um Deine Kraft zu erflehen, Du willst, dass der Mensch sich
erniedrige, um ihn zu erhöhen. Du nimmst die kleinen Veilchen in Deine Hände und drückst sie an Dein Herz,
damit sie in Deiner Erhabensten Liebe leben. Jeder Mensch müsste keinen anderen Wunsch haben, als an
Dein Herz gedrückt zu sein; die Zeit vergeht, die Weltszenen ändern sich, aber die Menschen der Gegenwart
sind nicht besser als jene der Vergangenheit; wer nicht verstanden hat, fährt fort nicht zu verstehen. Die
heutige Menschheit scheint mir eine starrköpfige Schülerschar zu sein, die faul und träge ist, der Lehrer
wiederholt ständig dieselben Dinge, die jedoch nicht in den Kopf gehen, weil Zerstreuung herrscht und wenig
Einsatz. Diese gegenwärtige Menschheit ist dabei Deine Geduld zu ermüden, Unendliche Liebe. Zu Deinen
Füßen bitte ich Dich, sie nicht zu verlieren, sondern fortzufahren, mit Macht in den Herzen zu wirken, damit
sie sich ändern und keiner in seinem Nichts bleibe. Auf Deinen Flügeln ist ein Platz für jeden Menschen, er
muss nur einen Schritt auf Dich zugehen, zeigen, Dich zu ersehnen und sein Herz öffnen, den Rest vollbringst
Du. Du erschaffst nur aus Liebe, die Gabe des Lebens ist eine erhabene Gabe der Liebe und der Zärtlichkeit.
Du, Jesus, bist die Liebe; wer sich Dir öffnet, befindet sich in einem unendlichen Hafen der Liebe und hat
keinen anderen Wunsch, als in Ihm einzutreten und für immer, für die Ewigkeit Darin zu bleiben. Ich sehe,
dass die Zeichen klar und deutlich sind, Du rufst die ganze Menschheit zu Dir. Ich denke an das Volk des
Verheißenen Landes, dort wo Milch und Honig fließen. Nun, auch diese Generation willst Du zu einem Land
des Friedens und der Freude führen, dies ist in Deinem Plan. Du, Heiligste Liebe, willst dies für uns. Dein
Großes, Wunderbares, Erhabenes Herz will nur Freude geben, nur tiefen Frieden; Du wünschst, dass der
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Mensch begreife und erwidere, dies wünschst du, um Deinen Plan zu verwirklichen, aber der heutige Mensch
begreift nur schwer. Unendliche Liebe, besiege den Widerstand der Törichten und errichte bald auf Erden das
Reich des Friedens und der Liebe.
Geliebte Braut, Mein Plan wird sich bald verwirklichen, denn diese ist die Zeit die Ich für seine
Verwirklichung festgelegt habe, aber Ich kann nicht retten, wer nicht gerettet werden will; wer Mir
Widerstand leistet, ist frei es zu tun, Ich achte seine Wahl. Ich werde den Plan mit jenen verwirklichen, die
sich Meiner Liebe geöffnet haben und darauf warten, dass alles sich nach Meinem Willen erfüllt. Ich rufe alle
Menschen auf, zu erwidern, aber Ich achte ihre Freiheit. Bleibe freudig in Meinem Herzen, geliebte Braut, die
Köstlichkeiten Meiner Liebe werden bestimmt nicht fehlen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinderlein Meines Herzens, heute lade Ich euch ein heiter zu sein bei dem Gedanken an
das erhabene Schicksal des Menschen, Gott erschafft für die Freude und nicht für den Schmerz. An diesem
Tag gedenkt man der Verstorbenen; bedenkt, wie viele es sind: sie haben sich nicht in Nichts aufgelöst, wie
viele in dieser Zeit meinen, sie sind in die Ewigkeit eingegangen. Bedenkt, dass dies auch euer schönes
Schicksal ist: in die Ewigkeit der wahren Kinder Gottes einzugehen. Ich bitte euch, Meine vielgeliebten,
Meinem Herzen so teure Kinder, euch auf den großen und erhabenen Augenblick vorzubereiten. Kinder, der
Tod ist nicht das Ende von allem, wie Mein feind, der schreckliche Betrüger, euch glauben lassen will; der
Tod, liebe Kleine, ist der Eingang zum wahren Leben, jenes ohne Ende. Der Körper muss eine Zeitlang von
der Seele getrennt bleiben, aber dann erreicht auch er sie, um eine einmalige und unzertrennliche Einheit zu
bilden. Geliebte Kinder, es ist richtig, dass ihr euren Körper liebt, den Gott mit großer Liebe erschaffen hat,
aber liebt noch mehr die Seele, die unsterblich ist und mit großer Sorgfalt gepflegt werden muss. Ich sehe,
dass ihr sehr aufmerksam eine Blume pflegt, die ihr nicht verwelken lassen wollt, pflegt um so achtsamer eure
Seele, welche die schönste Blume ist, die ihr besitzt, die kostbarste und erhabenste. Kinder, liebe Kinder der
Welt, ich sehe, dass ihr euch sehr um den Körper kümmert, aber wenig, oft zu wenig, um die Seele. Ich bitte
euch, vor allem die Seele zu pflegen, ohne den Leib zu vernachlässigen, Gott liebt euch in eurer Ganzheit von
Leib und Seele. Geliebte Kinder, dies ist ein Tag der tiefen Überlegung, ein erhabener und wunderbarer Tag,
euer Gebet für die Verstorbenen sei innig und glühend. Ihre Seelen sind vor Gott und jene die sich läutern,
müssen von euch geholfen werden durch das Gebet und das Opfer. Geliebte Kinder, ihr könnt euch gar nicht
vorstellen, wie sehr die Seelen in der Läuterung leiden: Kinder, denkt stets an sie, jeden Tag und lindert ihre
Qualen mittels des innigen und glühenden Gebetes.
Meine Kleine sagt Mir: Ich habe ihre lange Klage gehört, als Gott mir diese zu hören gewährte: das Herz
betrübte sich, ich erkannte, dass man sich in jeder Weise einsetzen muss, um ihre Qualen zu lindern. Hilf uns,
Heilige Mutter, an sie zu denken, glühend zu beten, um die Qualen zu lindern und zu erlangen, dass diese
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Seelen im Schmerz ehestens in das Glück des Paradieses eingehen dürfen.
Geliebte Kinder, wenn wir gemeinsam beten, lindern sich die Qualen der Seelen. Gedenkt ihrer in eurer
täglichen Fürbitte, seid mit Mir vereint mit Herz und Sinn, denn Ich, die Himmelsmutter, halte Fürsprache für
jede Seele, insbesondere für jene in der größten Qual. Seid mit Mir vereint mit Herz und Sinn und viele
werden bald den Glanz von Gottes Angesicht sehen.
Gemeinsam bitten wir inständig, gemeinsam danken wir Gott. Beten wir Ihn an, denn Er ist
Anbetungswürdig. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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