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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir, um Erleichterung zu haben in euren Mühsalen, kommt zu
Mir, um im Herzen Freude zu haben, kommt zu Mir, um Frieden zu haben.

Geliebte Braut, erschöpfen dich die Ereignisse dieses Augenblicks? Ich, Ich Jesus, bin dein Trost!
Empfindest du tiefe Traurigkeit angesichts dessen was geschieht? Ich bin Deine Freude! Spürst du große
Unruhe wenn du das Elend siehst, in dem viele große unbußfertige Sünder nah und fern leben? Du siehst,
Meine Kleine, das die Unbußfertigen sich nicht ändern, du siehst, dass die großen Sünder sich nicht bessern:
jeder von ihnen bleibt in seinem schrecklichen schlammigen Teich versunken. Beunruhigt dich all dies?
Komm und bleibe immer in Mir, Ich, Ich Jesus, bin deine Freude; Ich, Ich Jesus, bin die Köstlichkeit deines
Herzens, in Mir findest du Alles. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, keine Bange soll in deinem sein.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte sind immer ein Süßer Balsam für die Seele. Ich sehe die Lage der
elenden Sünder und mein Herz stöhnt, denn ich sehe, dass wenige sich bessern und viele leichtfertig im
Schlamm der Sünde bleiben, nicht auftauchen, sondern immer tiefer sinken im Teich schlammigen Wassers.
Süße Liebe, Du, Großzügiger, Heiliger, Wunderbarer, bietest mir Zuflucht in Deinem Herzen; siehe, meine
Festung, siehe, mein Schloss der Liebe: es ist Dein Herz. Jesus, ich habe Alles in Dir, aber ich sehe so viel
Elend ringsum, dies betrübt mein Herz, siehe, dies ist mein Gedanke: wie können so viele Menschen
fortfahren in solchem Elend zu leben, wie können sie solch große und zahlreiche Dummheiten machen, als
hätten sie keinen Verstand? Wer achtet nunmehr auf Deine Gesetze, die in jedem Herzen eingeprägt sind?
Wer sagt, bevor er etwas tut: Gefällt Gott was ich tue? Ist es gemäß Seinen Gesetzen? Unendliche Liebe,
der Großteil der Leute denkt nicht daran, stellt sich das Problem nicht, dies, Süße Liebe, ist die gegenwärtige
Gesellschaft, die Sünde, die allgemeine Sünde ist nunmehr ein grenzenloses Meer geworden, dessen Gewässer
angestiegen sind und es hat den Anschein, dass sie alles überfluten wollen. Angebeteter Jesus, wer in Deinem
Licht lebt, sieht gut, wer in Deinem Licht lebt, sieht in die Tiefe der Dinge und erkennt, wie viel Sünde überall
ist, als wäre dies die Regel und die Rechtschaffenheit eine Ausnahme. Dies betrübt das Herz sehr, es könnte
es nicht verkraften, wenn es nicht bei Deinem wäre. Angesichts des Desasters ringsum, des schlammigen
Meeres in dem die Menschheit dieser Zeit watet, ist das Herz verängstigt, es zittert und stöhnt, es würde sicher
nicht widerstehen, wenn Du nicht Dein Herz, Unbezwingbare Festung, als Zufluchtsort darbieten würdest.
Dein schrecklicher feind wendet alle seine Waffen an, jene die ihm mehr Erfolg bringt ist die hinterhältige
Verführung die den Menschen verwirrt und ihn dazu verleitet, die schrecklichsten Wahlen zu treffen. Süße
Liebe, wenn mein kleines Herz, das stets zittert wenn es dies erwägt, sich nicht an Deines drücken könnte,
würde es keinen einzigen Augenblick widerstehen. Angebeteter Jesus, welch tiefes Leid empfinden
gegenwärtig jene die Dich innig lieben! Welchen Schmerz, Dich von vielen so beleidigt zu sehen! Du hast für
alle Dein Leben hingegeben, für das Heil der Menschheit aller Zeiten, aber wie viele denken darüber nach?
Du hast Dein Leben hingegeben, dann hast Du es Dir wieder zurückgenommen, weil der Tod den Herrn des
Lebens nicht festhalten konnte. Unendliche Liebe, das Leid der aufsässigen Menschheit nimmt maßlos zu,
weil wenige sich für Dich entschieden haben, während sich für alle Lebenden der große einmalige Tag nähert.
Wie könnte das Herz nicht beben bei dem Gedanken an die bevorstehende Zukunft? Ich denke an einen der
ein großes entscheidendes Examen ablegen muss und sich überhaupt nicht bemüht, wie qualvoll muss der
Gedanke daran sein! Er möchte ihn vertreiben, aber er taucht immer wieder auf und lässt ihn beben. Wer sich
nicht für Dich entschieden hat, Süße Liebe, wer sich noch nicht entschlossen hat, Deiner Süßen Einladung zu
antworten, welche Furcht hat er im Herzen! Welche Qual erleidet er! Angebeteter Jesus, mein kleines Herz
bebt angesichts dessen was geschieht, da es etwas über die Zukunft weiß, ich sage etwas, denn Du, Süßeste
Liebe, hast mir nur offenbart, was ich in der Lage war zu tragen, nichts anderes und dies lässt mein Herz stark
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zittern, es könnte es nicht verkraften, wenn Du es nicht stützen würdest mit dem Pochen Deines Herzens.
Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, für wie viele wird Dein erhabensten Opfer umsonst gewesen sein, wenn
die Dinge so fortfahren?
Geliebte Braut, Meine Kleine, Ich habe dem Menschen die Gabe der Freiheit gewährt und er wird bis zum
Ende der Welt frei bleiben: es wird den geben, der Meine Einladung der Liebe annimmt, es wird den geben,
der sie ablehnt, dies betrübe dich nicht, Mein Herz ist deine sichere Festung. Bleibe eng an Mich gedrückt, nie
werde Ich dir Meine Köstlichkeiten der Liebe fehlen lassen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott spricht zu euch in klarer und verständlicher Weise jeden Tag, wenn ihr Ihm den
ersten Platz im Herzen und im Verstand einräumt, ist es für euch gewiss nicht schwierig zu begreifen, was Er
von euch will. Geliebte Kinder, erfüllt Seinen Willen, erfüllt immer Seinen Willen mit Freude.
Oft sagt ihr: Es ist leicht, den Willen Gottes zu tun, wenn er mehr oder weniger mit unserem übereinstimmt,
aber es wird schwierig, wenn dies nicht der Fall ist. Ihr wollt, dass euer Wille vorherrschend sei. Geliebte
Kinder, tut dies nicht, tut dies niemals, wenn ihr unschlüssig seid und zögert, entscheidet euch sofort, sagt:
Der Allerhöchste Gott weiß, was gut ist für mich, was zum Heil meiner Seele dient. Sagt dies und erfüllt
sofort den Willen Gottes, auch wenn es euch Mühe, viel Mühe kostet.
Ihr sagt: Wie kann ich machen? Hier Meine Antwort: zählt auf die Hilfe Gottes, vertraut Ihm immer, Seine
Hilfe ist gewiss und wird nicht auf sich warten lassen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, es gibt für den Menschen sehr harte und schwierige
Momente, es sind wirklich diese: wenn der Allerhöchste Gott etwas verlangt, was große Mühe kostet. Ich
denke an viele Beispiele die in der Heiligen Schrift genannt werden, ich denke an den Propheten Jonas, der
aufgefordert wurde in die große Stadt Ninive zu gehen um den Willen Gottes zu verkünden. Der Prophet
fühlte sich verwirrt und versuchte seiner Pflicht zu entkommen indem er sich einschiffte. Nur nach der
schrecklichen Lektion verstand er was er tun musste und tat es. Hätte er es sofort getan, wäre es für ihn nicht
so mühevoll gewesen. Uns geschieht dies oft: wenn Gott etwas verlangt, kommt dies und hart und mühselig
vor, dann finden wir tausend Ausreden und Vorwände um es nicht zu tun und so geraten wir in immer
größeren Schwierigkeiten. Süßeste Mutter, Du, die Du immer den Willen Gottes erfüllt hast, Du, die Du so
Vollkommen und Demütig bist, hilf uns, Dir immer ähnlicher zu werden. Wenn Gott verlangt, auch wenn es
für uns große Mühe bedeutet, muss man bereit sein zum Gehorsam, bereit es zu tun, bereit mit unserem Ja.
Hilf uns, wir wollen in allem Dir ähnlich sein. Wenn die Knoten fester werden, siehe, braucht es Deinen süßen
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Beistand um den Willen Gottes sofort zu erfüllen, ohne Ausreden und Vorwände zu finden. In dieser
besonderen Zeit verlangt Gott manchmal mehr Opfer. Wir betrüben uns, sagen: Vielleicht stimmt es nicht,
vielleicht haben wir nicht verstanden, vielleicht ist dies nicht so. Geliebte Mutter, in diesen Augenblicken
der Verwirrung bitten wir Dich uns zu Hilfe zu eilen, uns beizustehen, damit unser Ja zu Gott immer gänzlich
sei und unverzüglich.
Geliebte Kinder, wenn Gott euch den Weg den ihr gehen müsst begreifen lässt, dann geht ihn bis zum
Schluss, ohne jemals zurückzuschauen, geht vorwärts und lasst euch von Seiner Liebe führen. Kinder, geliebte
Kinder, wenn Gott schenkt, tut Er es aus Liebe; wenn Gott wegnimmt, tut Er es aus Liebe, wenn Er euch
einen Weg weist, ist es immer aus Liebe. Lasst euch mit Freude von der Liebe Gottes führen und ihr werdet
Seine Wunder schauen.
Gemeinsam loben wir Seinen Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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