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Auserwählte, liebe Freunde, ihr seid bereits in Meinem Herzen und genießt Meine Unendlichen
Reichtümer. Wendet das Meine an zum Heil der armen Sünder, sie haben den finsteren Weg gewählt,
obwohl die das Licht haben könnten: sie lehnen Es fortwährend ab; nehmt einen Funken Meiner
Unendlichen Liebe und wirkt in der Welt, Ich schenke euch Meine Reichtümer, ihr, gebt den
Bedürftigen im Geiste, die in großer Anzahl sind.

Geliebte Braut, wer in Meinem Herzen ist, wer eingetreten ist, hat bereits auf Erden alles, weil er Meine Liebe
besitzt, Die ihn glücklich macht, er ist sich dessen bewusst und fährt mit dem Frieden im Herzen fort, er kann
aus Meiner Unerschöpflichen Quelle schöpfen. Er weiß, dass die Drangsal, die Qualen, die Mühsal der
Gegenwart vorübergehend sind, vor seinen Augen öffnet sich der Unendliche Ozean Meiner Liebe. Wer Mich
hat, kleine Braut, was mangelt ihm? Sage Mir.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Süßester Jesus, die Welt erspart nicht Drangsal, Qual und Opfer,
hauptsächlich denen die Dir gehören, aber der Mensch der in das wunderbare Königsschloss Deines Herzens
eingetreten ist, ist trotz der Opfer, der Qualen, der Drangsal glücklich, denn er sagt: Dies alles was ich aus
Liebe zu Jesus erleide, ist vorübergehend, dauert einen Augenblick, dann gibt es die Ewigkeit des Glücks mit
Ihm. Der Mensch der Dir gehört, vereint seine Qualen mit Deinen und fährt fort, er fliegt mit Dir den
Unendlichen Horizonten zu: mit Dir, Jesus, ist das Leben ein leichter und sanfter Flug zur Ewigkeit. Wenn die
Müdigkeit zunimmt wegen der irdischen Begebenheiten, Siehe, lässt Du, Wunderbarer, Heiligster, erhabener
Zyrenäer, uns auf Deine Flügel steigen und wir haben Erquickung und große Freude. Wenn dem Menschen
vollständig bewusst wird, dass er von Dir geliebt wird, jubelt das Herz freudig jeden Augenblick des Lebens.
Er steht am Morgen auf und denkt an den Tag der ihn erwartet, für einen Moment ist er besorgt, dann sagt er:
Jesus, der Treue, Süße, Heiligste Freund, wird mir immer nahe bleiben, weil Er mich unermesslich liebt, bei
Ihm wird auch die Süßeste Mutter sein. Ich werde heute wie das kleine Kind sein, das an der Hand der süßen
Mutter, des geliebten Vaters schreitet: es ist glücklich, hüpft und singt. So ist die Seele die begriffen hat;
Jesus, es mangelt ihr nichts, sie hat alles, weil sie Euch hat, weil sie Eure Wunderbare Liebe hat. Sie ist sich
bewusst, nicht ein graues Atom zu sein in einem geheimnisvollen und feindseligen Universum, sondern sie
fühlt sich Gegenstand einer großen erhabenen Liebe und sieht ein blaues und unendliches Horizont, das ihn
erwartet.
Geliebte Braut, du hast richtig verstanden: der Mensch der Mich im Herzen, im Verstand, in jeder
Schwingung seines Seins hat, hat alles und es fehlt ihm nichts, aber wer Meine Liebe nicht hat annehmen
wollen, ist der Elendste der Elenden, auch wenn er den größten Reichtum besäße, denn die Güter der Welt
machen nicht glücklich, niemals verleihen sie das große und wahre Glück.
Du sagst Mir: Liebster, Du erklärst seit zwanzig Jahrhunderten diese große und erhabene Wahrheit, aber die
Menschen haben Mühe es zu begreifen, gegenwärtig verstehen dies die Menschen noch weniger als in der
Vergangenheit. Der fortgeschrittene Mensch ist heute der unterentwickelte Mensch im religiösen Bereich;
warum, warum, Unendliche Liebe, ist dies geschehen? In der Gegenwart ist dem großen Fortschritt eine tiefe
religiöse Unterentwicklung gefolgt. Warum, Unendliche Liebe, ist dies im Menschen geschehen? Du hast viel
geschenkt, Du schenkst mit vollen Händen Gaben, Die in der Vergangenheit nur ein unerreichbarer Traum
waren, aber wie wendet der Mensch Deine großen Gaben an? Nicht um Dich zu verherrlichen, nicht um nach
Deinem erhabensten Herzen zu wirken, er wendet sie gemäß seinem Egoismus an. Verzeihe, verzeihe,
geliebter Gott und hilf dem Menschen den Berg wieder hinaufzusteigen.
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Geliebte Braut, im großen Wohlstand lässt der Mensch die Wurzel des Hochmuts in sich wachsen und
gedeihen, die zu einer majestätischen Pflanze wird, die in ihm herrscht. Im Schmerz und in der Armut wächst
die Wurzel des Hochmuts wenig, aber es kann Niedergeschlagenheit und Verzweiflung aufkommen. Geliebte
Braut, gerade deshalb gewähre Ich noch viel dem heutigen Menschen, damit er, obwohl er viel hat, begreift,
dass sein Glück nicht von den Gütern abhängt die er besitzt, sondern nur von Mir, Gott, kommt.
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, ich begreife, dass Dein Wunderbares Herz ein Unendlicher Ozean
der Zärtlichkeit und der Geduld ist. Du wartest und wartest, dass Dein Geschöpf Deine Liebe erwidert. Du bist
Groß in der Liebe, Süßester Gott, und langsam im Erzürnen; jeder Mensch möge dies rasch begreifen und sich
sofort bessern und Deine Vergebung erflehen, um in Deinen Unendlichen Horizont einzutreten, wo es nur
Frieden, wahren Frieden, nur Freude, wahre Freude gibt.
Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft, bringe Sie, damit die Menschen begreifen, dass sie sich
beeilen müssen, ohne mehr zu zögern. Bleibe in Meinem Herzen, genieße Dessen Köstlichkeiten. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag, den Gott euch auf Erden zu leben gewährt, lade Ich euch zur
Bekehrung des Herzens ein. Liebt Gott mit immer größerer Kraft und Glut, liebt Ihn mit all euren Kräften, mit
ganzer Seele, mit den Schwingungen eures Herzens. Liebt Ihn, dankt Ihm für die großen Gaben die Er
schenkt, alles kommt von Ihm und nichts besitzt ihr, dass nicht Sein ist. Liebt Ihn für den, der nicht begreift
und Ihn nicht liebt, dankt Ihm für den, der Seine Gaben nimmt und nicht bedenkt, dass diese von Ihm
stammen, seid fügsam und folgsam auch für den, der sich nichts als auflehnt und Seine Gesetze nicht
annehmen will. Mit eurem Gehorsam macht dies gut, macht es gut; die Fehler welche die Menschen heute
begehen sind schlimmer als jene der Vergangenheit; oft wird die Sünde gar nicht als solche betrachtet, wie
viele große Sünder sagen: Welche Sünde begehe ich? Ich habe nicht gestohlen, habe nicht gemordet, ich bin
ein guter Christ; manchmal gehe ich auch zur Heiligen Messe, manchmal habe ich die Beichte abgelegt.
Geliebte Kinder, es sind nicht wenige jene die dies sagen und sich keine weiteren Gedanken machen, als wäre
alles in Ordnung so. Geliebte Kinder, das Gebet für diese Seelen in großer Gefahr sei inständig und tief,
richtet nicht, verachtet niemanden, aber betet und hält Fürsprache vor Gott und bringt Ihm Opfer für sie dar,
alles was ihr zu geben vermögt, damit besondere Gnaden herabfallen, die zu ihrem Heil dienen. Geliebte
Kinder, wer ehrlichen und glühenden Herzens betet, kann alles haben, kann von Gott die größten und
erhabensten Gaben erhalten, gibt es etwas, dass Gott nicht besitzen würde, dass Er euch nicht geben könnte?
Oft, Geliebte, betet ihr um die körperliche Heilung, aber wenig bittet ihr um jene des Geistes. Viel sorgen sich
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die Menschen um den Körper, aber wie viele kümmern sich um die Seele? Liebe Kleine, sorgt euch vor allem
um die Gesundheit der Seele, wenn Gott will, wir dann auch jene des Körpers folgen. Kleine Kinder, geliebte
Kinder, es gibt viel zu tun für euch, viel; zahlreich sind die Seelen in Gefahr, mit euren flehentlichen Bitten
könnt ihr retten, könnt von Gott neue Heilsgnaden erlangen. Geliebte Kinder, erwartet euch nicht alles sofort
und dass die Ereignisse nach eurer Denkweise geschehen, die Zeit ist jene Gottes, Seine Denkweise ist anders
als die menschliche. Betet, betet immer, indem ihr den Teil gut erfüllt, den Gott euch aufgetragen hat, an den
Rest wird Gott denken, denkt an das Gleichnis, Gott will, dass jeder seinen kleinen Teil erfülle, den Rest wird
Er vollbringen. Denkt an die großen Wunder der Vermehrung der Brote und der Fische. Macht alles gut, so
gut ihr könnt, Gott wird euch die großen Wunder zeigen, die Seine Liebe vollbringen kann.
Beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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