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Auserwählte, liebe Freunde, tröstet Mein Herz mit dem starken Zeugnis, die ungläubige Welt braucht
große Zeugen. Harrt aus im Gehorsam und im Dienst, liebe Freunde, wer Mir viel schenkt, wird viel
mehr von Mir erhalten.

Geliebte Braut, Meinem Herzen so teure Braut, willst du Mich in der ungläubigen Welt bezeugen? Wenn alle
Mich bezeugt hätten wie ihr es tut, treue Brautseelen, die ihr Mich und die Brüder glühend liebt, wenn alle
dies getan hätten, würde die Welt bereits glauben, aber die Zeugen sind wenige und schwach. Ich möchte alle
daran erinnern, dass wenn einer sich Meiner schämt, auch Ich Mich seiner schämen werde vor dem Heiligsten
Vater, keiner vergesse Meine Worte, sondern denke stets daran. Geliebte Braut, die Welt braucht jene die
Mich mit treuem und glühendem Herzen bezeugen, aber mit großem Schmerz stelle Ich fest, das auch Meine
Engsten, Mich manchmal nicht bezeugen, sondern in der Verborgenheit handeln, um nicht gesehen zu
werden, sie sprechen von Mir in der Verborgenheit, sie flüstern, um nicht gehört zu werden, sie wollen nicht,
dass jemand weiß, dass sie an Mich glauben.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, dies geschieht gegenwärtig, es ist immer geschehen, aber in der Gegenwart
noch mehr. Dein Süßester Name, der bereits in jedem Herzen mit Feuerbuchstaben geschrieben sein müsste,
wird von den Gläubigen oft geflüstert, aus Angst verlacht und verachtet zu werden. Ich spreche dann nicht
von den Mächtigen, den wenigen die an Dich glauben: sie schreien mit allen Kräften ihren Gedanken hinaus,
um andere zu überzeugen, aber wenn es darum geht, ihren Glauben an Dich, Heiligste Liebe, zu bezeugen,
flüstern sie unverständliche Worte und sind sofort bereit sie zurückzunehmen, wenn sie ringsum Unmut
bemerken. Dies geschieht in einer Zeit, die nunmehr reif ist für die größten Ereignisse von Dir gewollt und
vorbereitet, Süßeste Liebe. Jesus, Süßeste Liebe, jeder Mensch müsste nach zwanzig Jahrhunderten seit
Deinem Kommen in die Welt Dir Tag und Nacht das Lob singen, aber die Welt die stets redet, schweigt wenn
Dein Heiligster Name genannt wird. Verzeihe die große gegenwärtige Torheit, die Welt würde wegen dem
was geschieht, nur scharfe Ermahnungen verdienen, harte Strafen, aber Du, Süßester Jesus, bist langsam im
Erzürnen und groß in der Liebe. Statt den Undankbaren die gewährten Gaben zu entziehen, fügst Du neue,
stets größere hinzu. Dies tust Du, damit die Welt begreife, dass Du die Liebe bist Die erschafft, die Liebe Die
trägt, die Liebe Die retten will. Wie verschieden ist Deine Vollkommene Logik von unserer! Wenn wir
Undankbarkeit sehen, reagieren wir wohl anders, wir wollen die Gaben zurücknehmen, verachten, das
Wohlwollen schwindet, dies tun wir in unserer Lieblosigkeit. Du, Jesus, bist Groß, Wunderbar, Geduldig, nur
Deine Liebe ist die Wahre, schenke uns einen Tropfen Deines erhabenen Gefühls, es genügt nur ein Tropfen
um unser Herz zu ändern, damit es liebevoll und zärtlich wird.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, dass Ich langsam bin im Erzürnen und groß in der Liebe, wenn es nicht
so wäre, hätte Ich die großen Aufsässigen bereits von der Erde verschwinden lassen, von ihnen gäbe es keine
Spur mehr, aber wie du sehen kannst, bevölkern sie noch zum Großteil die Erde und sind überall gegenwärtig.
Geliebte Braut, für einen einzigen Augenblick habe Ich dir das Entsetzen der Hölle gezeigt; begreifst du,
warum Ich zögere und immer auf die Bekehrung warte?
Du sagst Mir: Du bist die Liebe, Du bist ein Unendlicher Ozean der Liebe, Du willst retten, willst, dass
niemand in den entsetzlichen Abgrund der Verzweiflung falle, dort wo geschrieben steht: Lasset jede
Hoffnung, ihr, die ihr hier eintretet. Angebeteter Jesus, Deine Zärtlichkeit zum Menschengeschlecht hat
keine Grenzen. Wie sehr liebst Du, Süßester Herr und wie wenig wirst Du geliebt! Einige behaupten zwar
dass sie Dich lieben, aber sie lieben Dich nicht wie Du geliebt werden willst, sie befolgen Deinen Willen
nicht, sie lieben nicht den Wahren Jesus, sondern einen Jesus den sie sich in ihrer Phantasie, nach ihrem
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Vorteil, angefertigt haben, wie ein gefügiges Idol, das bereit ist ihren Willen zu befolgen. Angebeteter Jesus,
ich weiß, dass dies Dir tiefen Schmerz zufügt, ich weiß es, Du hast es mir in den vertrauten Gesprächen
gesagt. Gegenwärtig geschehen Dinge die Dein Herz durchbohren, Deine bittere Passion währt fort, ich
denke, dass sie derzeit stärker ist aufgrund der allgemeinen Torheit. Zu Deinen Füßen, Süße Liebe, erflehe ich
noch Deine Barmherzigkeit für alle Törichten der Erde, Erbarme Dich, Süße Liebe, erbarme Dich, ich flehe
Dich um besondere Gnaden an, damit jeder zur Einsicht gelange, in sich kehre und Dich anbete, zuerst in
seinem Herzen und dann in der Öffentlichkeit.
Geliebte Braut, die Ungläubigkeit und die Kälte Mir gegenüber sind in dieser Zeit groß, aber Ich, Ich Jesus,
will noch für eine Weile einen Strom Gnaden gewähren. Bevor Ich zur Vollkommenen Gerechtigkeit des
Vaters übergehe, will Ich Ströme Meiner Barmherzigkeit schenken: jeder tauche in Meine Barmherzigkeit ein,
um nicht in die Vollkommene Gerechtigkeit zu fallen. Treue Braut, jeder ist dabei seine Wahl zu treffen,
wenn der letzte gewählt hat, der letzte den Ich allein kenne, wird eine neue Wirklichkeit anbrechen die sich
der Gegenwärtigen ersetzen wird. Dann, Meine geliebte Braut, dann werden Meine grausamen Feinde
wahrlich von der Erde verschwinden und nur Meine glühenden Anbeter bleiben. Bleibe in Meinem
Glühenden Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe für diesen Tag. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, wenn euch Traurigkeit ergreift weil ihr ringsum so viel Ablehnung Jesus gegenüber seht,
dann denkt an die schönen Dinge die geschehen, an jene die geschehen müssen. Bedenkt wie erhaben das
Schicksal dessen ist, der Gott und Seine Gesetze liebt, Ihm treu dient und sich jeden Tag benetzen lässt von
Seinem Süßen Tau. Schaut wie schön die Blume am Morgen ist, mit ihrem kleinen Tropfen Tau auf ihrem
Blütenkelch, ihr seht ihre Üppigkeit und freut euch. So seid ihr, liebe Kinder, wenn ihr den Tropfen Tauf
aufnimmt, den Gott euch jeden Tag schenkt. Seht, geliebte Kinder, so schön und taufrisch will Ich euch
Meinem Sohn Jesus überreichen, alle, wirklich alle. Sage Mir, Meine Kleine, wenn du einem großen Herrn
eine Blume schenken müsstest, wie würdest du sie wählen?
Du sagst Mir. Geliebte Mutter, ich würde die schönste, die üppigste wählen.
Du hast richtig gesagt, Kleine, was würdest du hingegen mit den ein wenig verwelkten, schmachtenden tun?
Du sagst Mir: Liebe Mutter, ich würde sie aufmerksamer pflegen, ich würde warten bis sie wieder schön und
üppig sind, um sie dann dem großen Herrn zu schenken.
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Geliebte Kinder, gerade dies tue ich mit euch. Ich schenke Meinem Sohn die schönsten und üppigsten
Blumen, jeden Tag reiche Ich sie ihm und kümmere Mich um jene die noch nicht geöffnet sind, damit sie die
Blütenblätter öffnen und den Tautropfen aufnehmen. Geliebte Kinder, Ich will Meinem Sohn nicht nur einige
schöne und üppige Blumen reichen, sondern alle, jedes Kind ist für Mich eine Blume die Ich Jesus
überreichen will: sie muss schön sein, samtene weiche Blütenblätter haben, duftend sein und würdig, dem
König der Könige geschenkt zu werden.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, ich sehe, dass es wohl wenige von diesen Blumen gibt. Jeden Tag
schenkst Du, Himmelsmutter, Deinem Jesus einen Strauß Blumen, aber in dieser Zeit ist er nicht so üppig,
denn die Blumen die Göttlichen Tau triefen sind noch wenige. Geliebte Mutter, pflege Du, mit Deinen Weisen
Händen den Garten Deines Sohnes Jesus. Lasse jede Blume üppig und schön werden, würdig, dem König der
Könige überreicht zu werden. Pflege liebevoll jedes Kind und mache es schön, bereit für Jesus.
Meine Kleinen, gerade dies will Ich tun, gerade dies tue Ich, aber wie viele lehnen mein Wirken über sie ab:
es sind Blumen die halb verwelkt sind, aber die Pflege ablehnen, wenn sie sich weiter so verhalten, werden sie
in Kürze wirklich verwelkte Blumen sein, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Kinder der Welt, Ich liebe
euch alle mit der Zärtlichsten Liebe, Mein Wunsch ist jener, euch alle, wirklich alle Meinem Sohn Jesus zu
reichen, aber ihr müsst euch pflegen lassen, um schön zu werden, üppig, würdig, dem König gereicht zu
werden. Viel kann Ich für euch tun, denn ihr wisst, dass Ich die Allmächtige durch Gnade bin, aber wenn ihr
euch nicht einsetzt, kann Ich nichts tun, weil ihr frei seid und Ich eure Freiheit achte. Geliebte Kinder, Ich
spreche zu allen, Ich spreche zu jedem von euch: wählt das Paradies, wählt alle das Paradies, Ich will euch mit
Mir führen, damit ihr im größten Glück seid.
Gemeinsam loben wir Gott, danken wir dem Allerhöchsten Gott. 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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