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Auserwählte, liebe Freunde, befolgt mit Freude Meine Gesetze, liebt Meine Gebote: dies ist der Weg
zum Glück, dieser der Weg zum Frieden des Herzens.

Geliebte Braut, wer ist Mein wahrer Freund? Jener der Meinem Herzen nahe bleibt und sein Pochen mit
Meinem vereint? Vielleicht wer Herr, Herr sagt, wer Meinen Namen immer auf seinen Lippen hat? Nein,
sage Ich dir, geliebte Braut, nein, wiederhole Ich dir, liebe Kleine, es ist jener der Meinen Willen tut, der
Meinen Willen annimmt, jener der lehrt ihn zu tun und als erster das Beispiel gibt. Liebe Braut, Mein Blick
umfasst die ganze Welt, Ich schaue in das Herz jedes Menschen und erforsche dessen Gefühl, Ich sehe im
Verstand und lese dessen Gedanken. Geliebte Braut, die Menschen sind Milliarden und Milliarden auf Erden,
Ich kenne alles von allen und nichts entgeht Mir von dem was sie denken, nichts entgeht Mir von dem was sie
tun.
Du sagst: Süße Liebe, wenn ich daran denke, zittert meine Seele für jenen, der nicht Gedanken und Gefühle
hat die nach Deinem Herzen sind, für den der im Bösen beharrlich fortfährt, in der Meinung, dass ihm schon
nichts geschehen wird. Süße Liebe, Heiligster Jesus, dieser ist ein Unbedachter, wenn er bedenken würde,
dass Du alles siehst, dass Du, Liebster, jedes Herz erforschst, würde er sich gewiss anders verhalten. Süße,
Heiligste Liebe, die Menschen denken nicht an die Wahrheit, sie wollen sie nicht kennen, oft fürchten sie sie.
Wer das Böse übt, tut es meist in der Finsternis, aus Furcht entdeckt zu werden, er denkt: Wer sieht mich?
Wer weiß davon? Du, Jesus, siehst und weißt alles, auch unsere Haare sind gezählt, dies sind Deine Worte.
Süße Liebe, wie süß ist es zu wissen, dass Dein erhabener Blick immer auf uns ruht! Das kleine Herz pocht
glücklich, es fühlt sich nicht allein in einem großen, unbekannten Universum, es fühlt sich nicht ein graues, in
der Unermesslichkeit verlorenes Atom. Das kleine Herz, von Dir, Liebster erforscht, von Deiner Zärtlichkeit
umhüllt, darf sagen: Ich bin glücklich in Gott. Jesus, wie viele haben derzeit die Freude am Leben verloren,
wie viele, Liebster mein! Ich sehe traurige und hoffnungslose Gesichter, da die menschlichen Geschicke hart
und schwierig sind und sie sich allein fühlen in einer schwierigen und feindseligen Welt. Oft hast Du zu mir
gesagt: Liebe Braut, sehr verschieden ist die Lage dessen der Mich im Herzen und im Verstand hat, von
jener dessen, der nicht in solcher Lage ist. Oft hast Du es wiederholt, Liebster mein und ich stelle es jeden
Tag fest. Angebeteter Jesus, wer Deine Freundschaft hat, zählt auf Dich, fliegt mit Dir auf Deinen erhabenen
Flügeln, er lebt auf Erden sein irdisches Leben, aber er ist nicht von der Welt, er gleicht dem Adler, der mit
mächtigem und sicherem Flug die Erde überfliegt und sie von oben betrachtet. Mit Dir, Liebster, mit Dir im
Herzen und im Sinn, genießt man auf Erden bereits einen Vorschuss des Himmels. Der Mensch der Deine
Freundschaft hat, ist glücklich, glücklich, glücklich in Dir, er liebt das Leben, Deine Gabe, er liebt die
Gegenwart, weil er sie in Dir lebt, er liebt auch den Gedanken an die Zukunft, weil er weiß, dass nichts
geschieht, dass Du nicht erlaubtest, nichts dass Du nicht wolltest. Ich denke: gewiss, alles kann geschehen,
nicht nur schöne Dinge, sondern auch schmerzvolle, alles kann geschehen, aber nie geschieht, was Du nicht
erlaubst oder willst, wenn Du, Heiligste Liebe Nein! sagst, wer kann Ja sagen? Siehe, dies ist die Freude
des Herzens das ganz Dein ist, es weiß und begreift, dass Du Jesus nicht erlaubst, was der Seele schadet,
sondern nur was ihr zum Wohle gereicht. Süße Liebe, Gott der Liebe und der Süßigkeit, erhabener
Mensch-Gott, gewähre die Gabe Deiner Freundschaft den Menschen der Erde, Deine Freundschaft ist die
einzige die zählt, wer Dich als Freund hat, hat bereits alles und es mangelt ihm nichts, mit Dir, Jesus, ist das
Leben ein schöner Traum und ein wunderbares Erwachen. Ich denke an Deine Worte: Auch die Haare eures
Hauptes sind gezählt. Süße Liebe, diese Worte erfüllen mit Freude, weil Dein Blick jener eines liebevollen
Vaters ist, jener einer Süßen Mutter, jener des Heiligsten Schöpfers, jener des Erlösers, in Deinem Blick ist
Dein ganzer Ozean der Liebe und der Zärtlichkeit. Jesus, Unendliche Liebe, umhülle jeden Menschen mit
Deiner Barmherzigkeit, umhülle und durchdringe ihn, keiner bleibe allein und verlassen, traurig und betrübt.
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Liebe, geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist wirkt in dir, wisse und begreife gut, dass
nicht Ich, Ich Jesus es bin, Der den Menschen vergisst, es ist immer der Mensch, der Mich vergisst. Jedes
menschliche Wesen ist von Mir innig geliebt, aus Liebe habe Ich es erschaffen, aus Liebe habe Ich Fleisch
angenommen, aus Liebe habe Ich Mein Blut bis zum letzten Tropfen vergossen, mit Liebe lege Ich Meinen
Blick auf es, aus Liebe erforsche Ich sein Herz und lese den Gedanken seines Verstandes. Hast du dies gut
verstanden, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Gewiss, durch Dein Licht habe ich es verstanden und bin sehr glücklich darüber, es gibt in der
Tat keine größere und erhabenere Freude als jene, die erhabene Wahrheit zu kennen und begreifen: Du liebst
uns, Du hast uns aus Liebe erschaffen, Du führst uns aus Liebe, in Deiner Liebe wünschst Du uns.
Geliebte Braut, wenn der Mensch sich Mir nähert und Mich nicht ablehnt, führe Ich, Ich Jesus ihn an der
Hand, die Wahrheit zu erkennen, diese Wahrheit die dich so glücklich macht. Bleibe in Mir, geliebte Braut,
siehe, dies ist der Platz der Braut: mit dem Herzen bei Dem des Göttlichen Bräutigams zu sein. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, öffnet Mir das Herz und Ich erfülle es mit reinen Gedanken. Öffnet Mir den Sinn und
Ich erfülle ihn mit erhabenen Gedanken. Ich will euch bitten, Gott über jeden Gedanken zu stellen, er sei der
vorherrschende in eurem Leben. Geliebte Kinder, euer Gedanke richtet sich oft auf die Zukunft, ihr wisst, dass
sie zum Großteil sein wird, wie ihr sie durch eure Entscheidungen vorbereitet habt. Bevor ihr eine Wahl trifft,
überlegt lange, sie sei nie übereilt, sie sei nie gegen den Willen Jesu, sie werde nie mit Oberflächlichkeit
getroffen. Meine Kleinen, in diesen Jahren habe Ich euch dies immer wiederholt, Ich tue es weiterhin mit
Freude, aber Ich sehe, dass manche von euch fortfahren übereilte Entscheidungen zu treffen, ohne gut an die
Folgen zu denken. Meine Kleinen, denkt nicht, dass Ich müde werde, dieselben Dinge zu wiederholen, die so
wichtig sind für euer Leben, denkt dies nicht. Ich bitte euch, nicht nur aufmerksame Zuhörer zu sein, sondern
auch und vor allem Wirkende.
Ihr sagt: Die Worte der Mutter sind klar und schön. Ihr seid voller Enthusiasmus, aber wenn ihr sie dann
umsetzen müsst, macht ihr Schwierigkeiten. Ich bitte euch, immer gemäß den Göttlichen Geboten zu handeln,
tut nicht nur was euch leicht und einfach vorkommt, sondern auch das, was euch hart und schwierig
vorkommt, sehr hart und schwierig. Geliebte Kinder, bleibt nicht stehen vor den Hindernissen, sondern bittet
um Hilfe um sie zu überwinden; den Lohn wird der Sieger haben und ihr könnt alle Sieger sein, wenn ihr
wollt, viel hängt von euch ab. Kinde der Welt, ihr wisst nicht, was morgen geschehen wird, nur Gott kennt
alles, lebt deshalb gut das Heute, die Gegenwart und bereitet euch so eine gute Zukunft vor. Geliebte Kinder,
nicht wenige sind jene die ihre Entscheidungen stets auf morgen verschieben, in der Meinung, dass die Zeit
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die ihnen bleibt noch lang ist. Geliebte Kinder, schaut euch um und seht was geschieht: wie viel
Unvorhergesehenes! Wie viele plötzliche Szenenwechsel! Seht ihr dies alles, Meine Kinder?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir sehen die sonderbarsten und schrecklichsten Dinge geschehen,
wie sie nie zuvor geschehen sind, oft ist ein Tag sehr anders als der andere, es geschieht Unvorhergesehenes
und Unvorhersehbares.
Geliebte Kinder, jeder Tag sei ein großer Tag in Gott, denkt immer an den Reisenden der seinen Koffer in der
Hand hat und auf den Zug wartet: er ist bereit einzusteigen. Seid so, liebe Kinderlein, immer bereit, im Wissen
darum, dass euer Tag sicher kommt.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, alle wissen, dass der besondere Tag kommen muss, aber oft ist die
Angst vor jenem Tag so groß, dass sie den Gedanken verscheuchen, sobald er auftaucht. Ich begreife, Süße
Mutter, dass auch dies eine Gnade ist, eine wunderbare Gnade: an die Reise zur Ewigkeit zu denken, es ist
eine noch größere, mit der Freude im Herzen daran zu denken.
Geliebte Kinder, wenn die Süße Harmonie mit Jesus herrscht, ist der Gedanke an die Ewigkeit erhaben und
freudig. Wie schön ist es, einem süßen Freund zu begegnen! Wie schön ist es, einen lieben Freund umarmen
zu können! Geliebte Kinder, fragt euch, ist Jesus wirklich ein lieber Freund für euch? Ist Jesus euer wahrer
und lieber Freund? Wenn das Herz euch eine positive Antwort gibt, seid freudig und voll lebendiger
Hoffnung, denn die Begegnung wird eine erhabene Umarmung der Liebe sein. Geliebte Kinder, fährt fort über
eure Lage vor Jesus nachzudenken, bereitet euch vor mit dem Herzen und dem Sinn, dies ist eine große Zeit
der freudigen Vorbereitung. Keiner lebe ohne an seinen Tag zu denken, sondern bereite sich vor.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. 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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