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Auserwählte, liebe Freunde, hofft auf Mich, Gott;
vertraut auf Mich, Gott; lasst Mich in eurem Leben
wirken mit Meiner Macht, mit Meiner Zärtlichkeit,
mit Meiner Liebe. Liebe Freunde, wollt ihr Meinen
Willen erfüllen? Ich habe große Pläne über jeden
von euch, Ich will euch Meine Wunder zeigen.
Geliebte Braut, wirf deine Qualen, die Hoffnungen, jedes Vorhaben in Mein Glühendes Herz. Willst du, dass
Ich, Ich, dein Herr, Mich um alles kümmere? Keiner der auf Mich gehofft hat, ist enttäuscht geblieben. Willst
du, kleine Braut, willst du stets nach Meiner Denkweise handeln?
Du sagst Mir: "Liebster, Deine Denkweise zählt, Dein Wille ist Vollkommen, nicht der menschliche, Du
wirkst immer aus Liebe und ich will, wie ein kleines Kind, in Deine Liebe flüchten, ich wünsche nichts
anderes. Dein Wille erfülle sich stets in mir. Meine Existenz ist wie ein Boot, von starken Winden geschlagen,
die von allen Seiten blasen und immer stärker werden. Ich spüre, dass das Meer sehr stürmisch ist und die
Wellen höher schlagen und nicht geringer werden, aber obwohl ich dies sehe, ist in meinem kleinen Herzen
viel Frieden, wahre Freude die nicht schwindet; dies weil ich sehe, dass Du am Steuer meines schwachen
Bootes bist. Ich sehe Dich, wie Dich damals die Jünger sahen. Sie ängstigten sich sehr, als sie die Wellen
anschwellen und Wasser in das Boot eindringen sahen und liefen zu Dir um Dich zu wecken, denn Du ruhtest
Dich ein wenig aus von den Mühen des Predigens. Sie wurden von großer Furcht ergriffen und zitterten wie
Küken. Auch ich, Süße Liebe, auch ich zittere wie ein Küken angesichts dessen, was ringsum geschieht, Es
scheint, dass der Sturm nicht nachlassen will, ich sehe jedoch Deine Lebendige Gegenwart in meiner
Existenz, ich rufe Dich nicht, wie einst Deine Jünger, sondern komme schweigend zu Dir, ich öffne ein wenig
Deinen Mantel und drücke mich an Dich, Liebster, wie an Kind an seine Mutter, Siehe, ich zittere nicht mehr,
ich habe keine Angst mehr, weil ich bei Dir bin, Jesus. Ich höre Deinen Göttlichen Atem, es macht mir nichts
aus, wenn das Boot zittert und der Wind mit Gewalt bläst, meine Ohren wollen allein dies hören: Deinen
Heiligen Atem. Meine Augen sehen einzig Deinen Mantel, der auch mich einhüllt, Dein kleines Vögelchen.
Ich verliere mich in Dir, in Dir finde ich wieder Frieden und Freude, auf Dich hoffe ich, auf Dich, Liebster,
zähle ich. Dies ist mein Gedanke: wenn Jesus, mein angebeteter Herr, mit mir ist, wer kann gegen mich sein?
Wenn Er, der Heiligste Gott, nein sagt, wer kann jemals ja sagen? Bei Dir, Jesus, fühle ich mich geborgen, Du
bist meine Zuflucht und meine einzige Freude. Ich sage zu den Winden: heult soviel ihr wollt, bläst mit
Gewalt, was könnt ihr tun? Wenn Jesus mit mir ist, ist eure Mühe umsonst, es genügt ein Wort von Ihm und
Er gebietet euch Ruhe. Ich sage zum Meer: willst du wüten und schäumen? Du wirst es nur tun, solange Mein
Herr nicht Sein Schluss! sagen wird. Siehe, Jesus, was ich tue und immer tun werde, zu Dir nehme ich
meine Zuflucht, auf Dich vertraue ich, Dir gebe ich mich hin, wenn ich für einen Augenblick zittere
angesichts des Wütens Deines feindes, der meine Existenz umwälzen will, kehrt sofort wieder der Friede, die
Freude, die lebendigste Hoffnung ein. Ich werde immer an Dich gedrückt bleiben, Liebster, ich werde mich
keinen Augenblick von Dir abwenden, wo Du hingehst, werde auch ich hingehen, wenn Du nach rechts gehst,
werde ich mitkommen, wenn Du nach links gehst, werde auch ich dorthin gehen. Erlaube mir, immer bei Dir
zu sein, immer, für die Ewigkeit werde ich wie das demütigste Geschöpf immer zu Deinen Füßen weilen, mit
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Deinem Lob in meinem Munde, mit der Liebe zu Dir in meinem Herzen, die wie eine Flamme immer mehr
wächst und den Himmel berühren will. Siehe, geliebter Jesus, dies ist mein Plan.
Geliebte Braut, du hast gut verstanden, an Meinem Licht hast du die wahre Bedeutung des menschlichen
Lebens erkannt: Mich immer tiefer zu erkennen, Mich im Herzen und im Verstand zu haben, einzig
wünschen, Mich zu besitzen, keine andere Zuflucht suchen, als Mich, keinen anderen Weg nehmen, als
Meinen. Ich sage zu jedem Menschen der Erde: tue dies und du wirst leben, wirst glücklich sein, auch auf
Erden und es wird dir nichts mangeln. Dies sage ich und wiederhole ich jedem Menschen seit zwanzig
Jahrhunderten, aber wie viele haben es wirklich verstanden?
Du sagst Mir traurig: Unendliche Liebe, Heiligste Liebe, wahrlich nur wenige! Sei gepriesen, Jesus, der Du
immer viel spendest und so wenig verlangst. Du bittest um den kleinen Krümel Liebe, den der Mensch zu
geben weiß und zu geben vermag, mehr willst Du nichts, um Deinen Unendlichen Ozean der Liebe und der
Zärtlichkeit zu geben. Jedes Herz möge bald begreifen und nur für Dich, Unerschöpfliche Quelle alles Guten,
leben und pochen.
Geliebte Braut, gib Mir auch an diesem Tag deinen kleinen Krümel Liebe und Ich, Ich Jesus, tauche dich in
Meinen Ozean ein. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Auserwählte, liebe Freunde, so spricht Mein Jesus zu euch: in liebevollem und zärtlichem Ton. Meine Kinder,
freut euch, denn Jesus zählt euch zu Seinen Auserwählten, jubelt, denn Er nennt euch liebe Freunde . Meine
Kinder, es liegt an euch, immer in dieser begnadeten Position zu bleiben, es hängt von eurer Beharrlichkeit ab.
Liebe Kleine, wendet eure Aufmerksamkeit nicht ab von der Zeit die rasch vergeht, Ich sage es jeden Tag,
aber werde nicht müde es zu wiederholen, weil es wichtig ist gut zu begreifen, dass die Zeit eine erhabene
Gabe der Liebe Gottes, Seiner Zärtlichkeit ist. Sie muss von allen Menschen genutzt werden, um Gott zu
loben und zu ehren. Sie nützt dem Sünder, um die Gnaden für die Bekehrung zu ergreifen; sie nützt dem
frommen Herzen, um seine Kenntnis Gottes immer mehr zu vertiefen. Die Zeit dient dem Zweifelnden, um
seinen Unglauben zu besiegen, sie dient dem Skeptischen, um seine Skepsis zu verlassen und gläubig zu
werden, sie dient dem Trägen, um tatkräftig und aktiv zu werden, sie dient jedem Törichten, um klug zu
werden. Geliebte, betrachtet die Zeit als eine große und wunderbare Gabe. Wenn ihr morgens die Augen
öffnet, sagt mit dem Herzen: Angebeteter Jesus, ich preise Dich und danke Dir für die Gabe dieses neuen
Tages, er diene dazu, immer Deinen Willen zu erfüllen, um Dein Süßestes Herz zu erfreuen, nicht den
geringsten Schmerz will ich Dir zufügen, nicht den kleinsten, sondern Dir nur Freude bereiten, große Freude,
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immer Freude. Dies das Gebet am Morgen. Wenn es Abend wird, dankt Gott für die Gabe des Tages, an
dem ihr eure Tatkraft im Dienste an Gott zeigen durftet. Oft achten die Menschen nicht auf die Gabe der Zeit,
sie beachten sie überhaupt nicht, als würde sie ihnen rechtmäßig zustehen. Dies, vielgeliebte Kinder, ist
schlimm. Schaut euch um: merkt ihr, dass viele Blümlein die ihr gestern auf der Wiese bewundert habt, heute
nicht mehr da sind? Morgen, dann, werdet ihr merken, dass weitere fehlen und dann wird es auch für jene so
sein, die ihr am längsten bewundert habt. Liebe Kinder, dies sei nicht eine Überlegung die Schmerz und Qual,
Traurigkeit und Entmutigung bringt, sondern sie diene dazu, euch zu mehr Tatkraft anzuspornen. Ihr wisst,
dass ihr wenig Zeit habt, nutzt sie in bester Weise, im Dienste an Gott und den Brüdern. Die kleine Blume die
ihr nicht mehr seht, ist nicht im Nichts verschwunden, geliebte Kinder, sie ist an einem bestimmten Ort, jenen,
den sie sich während des irdischen Lebens gewählt hat. Wenn ein lieber Mensch fortgeht, lasst euch nicht
vom Schmerz und von der Verwirrung überwältigen, verhält euch nicht wie jene die keinen Glauben haben
und an nichts glauben; denkt und überlegt, wisst ihr, dass Gott einen Platz im Paradiese vorbereitet hat für
jene die Er erschaffen hat? Man muss, Geliebte, nur Seine Wunderbare Liebe erwidern, um ihn einzunehmen.
Tut dies, erwidert vollständig das erhabene Gefühl Gottes. Wenn einer fortgeht, der die Göttliche Liebe
vollständig erwidert hat, seid innerlich voller Glück bei dem Gedanken, dass er nun dort ist, wo es nur
Frieden, Freude, vollkommene Harmonie gibt. Dies sei euer Ziel, gerade dies: die Liebe Gottes vollständig zu
erwidern und auch den anderen zu helfen es zu tun. Eure inständige Bitte zu Gott, auf dass alle Seine
erhabenste Liebe erwidern, sei immer innig und glühend. Betet für alle Seelen, jene die im Paradiese sind,
benötigen nicht mehr die Gebete, für jene hingegen die in dem Ort der Läuterung sind, braucht es glühende
Gebete und fortwährende Bitten, damit sie das Paradies erreichen können. Für jene die zu den Verdammten
gehören, nutzt das Gebet sicher nichts, ihre Lage wird diese sein für die Ewigkeit. Geliebte Kinder, geliebte
Kinder der Welt, setzt euch ein, setzt euch mit all euren Kräften ein, um das ewige Glück mit Gott zu
erlangen. Ich helfe euch, Ich bin hier unter euch jeden Tag, gerade um euch Meine Hilfe zu reichen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen Gottes. 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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