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Auserwählte, liebe Freunde, fürchtet nicht die Schwierigkeiten, weder jene der Gegenwart, noch jene
der Zukunft. Wenn Ich, Ich Jesus, mit euch bin, gibt es keinen Knoten, den man nicht lösen könnte,
kein Problem, das man nicht lösen könnte. Liebe Freunde, vertraut auf Mich und flink wird der Flug
zur Ewigkeit in Mein Reich des Glücks und des Friedens sein.

Geliebte Braut, blicke dich umher, prüfe die vergangene Zeit und überlege: wie viele Probleme sind
aufgetreten, die schwierig aussahen, wie viele Knoten, die unlösbar zu sein schienen?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, es waren viele, im ersten Moment schien alles hart und schwierig zu sein,
aber ich habe Deine Hilfe, Deine Unterstützung erfleht, Süßester Jesus, und Du hast mich nicht lange warten
lassen, Du bist mir sofort entgegengekommen mit offenen Armen, um mich aufzunehmen, wie ein liebevoller
Vater sein kleines Kind, das die Arme nach ihm ausstreckt; wie ein Bräutigam, der seine geliebte Braut
umarmt. Du hast mir immer Trost und Frieden gespendet, weil ich auf Dich vertraut habe. Ich habe mich nicht
an einen anderen Menschen um Hilfe gewandt, bevor ich mich an Dich wandte, Du warst stets der Einzige in
meinem Leben, mein sicherer Fels. Angebeteter Jesus, wie kann ich Dir danken für die große Zärtlichkeit, die
Du mir geschenkt hast in diesen Lebensjahren, die so schön waren wegen Deiner Lebendigen Gegenwart in
mir? Ich habe gut verstanden, dass jenem nichts fehlt, der auf Dich völlig vertraut und sich leiten lässt von der
Sanften Welle Deiner Wunderbaren Liebe; in Dir hat er alles, auch auf Erden der Lebenden, alles was er
benötigt für seine vollständige spirituelle Verwirklichung. Dies wiederholst Du, Angebeteter Gott, seit
zwanzig langen Jahrhunderten dem Menschen, der stets unruhig, verängstigt, auf fortwährender Suche, nie
zufrieden ist; dies wiederholst Du besonders dem gegenwärtigen Menschen, der noch schwächer und
unruhiger ist als jener der Vergangenheit, aber wenige haben, nach zwanzig jahrhunderten, Deine Erhabene
Lehre verstanden. Der Mensch lebt stets unruhig, stets auf der Suche nach etwas, das ihn völlig
zufriedenstellt. Solange er nicht Dich, Jesus, Dich, Unendliche Liebe, gefunden hat, ist die Suche immer
enttäuschend, nur in Dir findet die Seele Frieden und Freude. Du, Angebeteter Jesus, bist die Köstlichkeit
jeder Seele, nur in Dir erfüllt sich der Wunsch nach Unendlichkeit, der in uns ist, dies ist leicht verständlich,
denn Du, Unendlicher Gott, bist der Schöpfer. Der Mensch strebt in seiner Endlichkeit nach der
Unendlichkeit, weil er vom Unendlichen stammt und zur Unendlichkeit neigt. In den Erinnerungen meiner
ersten Kindheit finde ich immer den Wunsch nach Unendlichkeit, kaum im Vernunftsalter angelangt, spürte
ich diese tiefe Sehnsucht. Wenn ich in mich suchte, begegnete ich immer Dir, Liebster, Dir, Süßigkeit, Dir,
Wunderbare Zärtlichkeit. Mein endliches Wesen strebte danach, sich mit dem Unendlichen zu vereinen, Du,
Jesus, erfülltest ständig meinen Wunsch und umarmtest liebevoll meine Seele, die nichts anderes inniglich
wünschte, als Deine Umarmung. Ich besinne mich der langen winterlichen Nächte in meinem Bettchen, die
ich in der größten Seligkeit verbrachte. Draußen war grimmige Kälte, aber in mir lebtest und pochtest Du,
Unendlicher; ich wärmte mich am Feuer Deiner Süßesten Liebe, Deine Freude war in mir, Dein Frieden in
jeder meiner Zelle. Als ich dann am Morgen die liebevolle Stimme der Mutter hörte, die mich zu meinen
Pflichten aufforderte, erschien es mir qualvoll, mich von jenem Zauber zu trennen, aber Du, Süßester Jesus,
ließest mich nicht allein, Du warst immer neben mir, Du begleitetest mich, Du sprachst mit mir, Du ließest
mir Deine diskrete Anwesenheit fühlen. Siehe, Jesus, in meiner Vergangenheit gewahre ich Deine andauernde
und pochende Gegenwart, ich suchte keine menschlichen Freunde um mich in unnützem Geschwätz zu
verlieren, sondern ich verbrachte die Zeit mit dem Einzigen ersehnten Freund. Du, Jesus, warst mein steter
Freund, die stete Köstlichkeit meiner Seele; gemeinsam haben wir stets in der größten Freude gelebt, wie
auch im großen Schmerz, als meine geliebten Eltern zu Dir gerufen wurden. Alsbald ließest Du mich ihren
Zustand begreifen und ich habe frohlockt, da ich sie nunmehr gerettet und bereits im Paradiese wusste.
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Wenn ich auf meine Vergangenheit zurückblicke, sehe ich Dich, Liebster, sei es in der fernen Vergangenheit,
als auch in der nahen; wenn ich die Gegenwart betrachte, so bist Du stets mein Begleiter, immer wie der
süßeste Freund, wie der liebevollste Bräutigam, Du bist immer das Alles meines Lebens gewesen. Möge jeder
Mensch begreifen, dass Du nichts anderes ersehnst, als das Alles im Leben jedes Menschen zu werden, um
ihn dann an Dein Herz zu drücken für die Ewigkeit.
Meine geliebte Braut, du hast die Wahrheit gut verstanden: Ich, Ich Gott, liebe die Seelen unermesslich, Ich
will sie alle ganz für Mich, damit sie glücklich seien und ihnen nichts mangle.
Bleibe in Meinem Herzen, kleine Braut und genieße die Köstlichkeiten Meiner Unendlichen Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bitte euch, Gott eure Blütenkelche immer mehr zu öffnen,
wie Blumen, die immer schöner und üppiger werden wollen. Gott wird jeden Tag Seinen Tropfen Göttlichen
Taues in euch herabfallen lassen, ihr werdet im Frieden und in der Freude sein auf Erden, ihr werdet ganz
Gottes sein für die Ewigkeit. Seht ihr, welch schöne Aussicht die eure ist? Ihr habt dem Göttlichen Ruf
unverzüglich geantwortet! Meine Kleinen, seid nicht traurig wegen der bitteren Geschehnisse des Lebens,
jede Bitterkeit wird süß in Gott, seid imstande die kleinen Qualen die Gott zulässt, noch ein wenig zu
ertragen, liebe Kleine. Ihr werdet nicht noch lange geplagt sein, nur noch ein wenig und alles wird sich zum
Besten umwandeln, denn Gott hat euch in Sein Herz aufgenommen und ihr werdet jeden Tag mehr die
Wunder Seiner Herrlichen und Heiligsten Liebe genießen. Seid voll lebendiger Zuversicht, denn Gott, wenn
Er verspricht, hält stets Wort, in Seiner Zeit und nach Seiner Denkweise. Wenn ihr für den Sieg der Wahrheit
leidet, wirkt ihr am Göttlichen Plan mit und bereitet euch vor, Gottes Verheißungen erfüllt zu sehen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, das Leid für den Sieg der Wahrheit ist andauernd und tief, es hat
den Anschein, dass in der Welt immer die Lüge triumphieren will; der feind, grausam mehr denn je, wird
nicht müde Irrlehren, Lügen jeglicher Art zu verbreiten. Allerliebste Mutter, wie schwierig ist es, sich zu
wehren vor diesem lügenhaften Strom von Lügen, die sich überall verbreiten, es hat den Anschein, dass die
Wahrheit untergehen müsste, um nicht mehr aufzutauchen. Ich weiß, geliebte Mutter, dass dies niemals
geschehen wird und das Herz ist bei diesem Gedanken froh und heiter. Ich sage meinem kleinen Herzen:
seufze nicht, seufze nicht, mein geliebtes Herz, die Wahrheit wird am Ende triumphieren. Ja, dies sage und
wiederhole ich zwischen einem Seufzer und dem anderen.
Geliebte Kinder, dies müsst ihr sagen, denn es entspricht der Wahrheit. Wann hat die Lüge jemals gesiegt?
Wann hat am Ende jemals das Böse über das Gute triumphiert? Wer volles Vertrauen auf Gott dem
Allerhöchsten hat, lässt sich nicht entmutigen von den widrigen Umständen, er sammelt seine Kräfte um zu
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siegen, in der Gewissheit, dass Gott auf seiner Seite steht. Geliebte Kinder, wenn das Böse gegenwärtig ist, so
sind es auch die mächtigen Kräfte des Guten, zuletzt wird es den großen Sieg geben. Geliebte Kinder, lasst
nicht zu, dass das Böse Platz finde in eurem Leben, nicht einmal den dürftigsten Platz, es darf überhaupt nicht
in euch eintreten. Seid stark von Gottes Stärke, seid kühn von Seiner Kühnheit, fürchtet nicht, der Kampf wird
nicht lange andauern, Gott prüft Seine lieben Freunde niemals über ihre Kräfte, begreift es, liebe Kinder, und
dieser Gedanke gebe euch Freude und Zuversicht. Es gibt eine Zeit für den Kampf, aber es gibt ebenfalls eine
Zeit, um die Freude des Friedens zu genießen. Seid stets mit Jesus, um mit Ihm zu siegen.
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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