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Auserwählte, liebe Freunde, freut euch in Meinem Herzen, denn Ich liebe euch und bereite euch, treue
und liebe Freunde Meines Herzens, eine besondere Zukunft vor. Groß und erhaben wird der Lohn für
den sein, der treu bleibt inmitten solcher Aufsässigkeit, für den, der mit seiner Liebe und seiner
Fügsamkeit Meinem so verratenen und verbitterten Herzen Freude bereitet.

Geliebte Braut, die Liebe und die vertrauensvolle Hingabe an Mich Meiner kleinen Brautseelen, der lieben
und treuen Freunde, tröstet Mich in diesem Augenblick für den Verlust vieler Seelen, die unvorbereitet und
unwürdig vor Meinem Richterstuhl erscheinen. Wenn viele, nach dem Übergang vom irdischen Leben, in das
Fegefeuer gehen, wo sie sich im großen Schmerz läutern, gibt es andere Seelen die in den höllischen Abgrund
stürzen, weil sie unbußfertig in der großen Sünde geblieben sind. Diese Seelen zerreißen Mein Herz, denn Ich,
Ich Jesus, bin auch für sie gestorben, Ich habe auch für sie Mein ganzes Blut vergossen und sie haben
nunmehr keine Hoffnung mehr: nie mehr werden sie das Licht sehen, nie mehr, geliebte Braut. Denkst du,
dass wenige jene seien, die in den Abgrund der Verzweiflung stürzen? Nein, geliebte Braut! Mit großem
Schmerz sage Ich dir, dass es viele sind in dieser Zeit.
Du sagst Mir: Süßester Jesus, Unendliche Liebe, ich sehe Deine Traurigkeit darüber, dass die Menschen sich
nicht auf die Ewigkeit vorbereiten und gedankenlos leben, oberflächlich, ungläubig, wie betäubt, in einem so
starken Augenblick der Geschichte. Du, Jesus, Du, Süße Liebe, der Du so sehr liebst, wirst wenig geliebt. Du,
der Du der Allmächtige bist, schränkst Deine Allmacht ein vor der menschlichen Freiheit. Du zwingst
nämlich keinen zu glauben, wenn er es nicht tun will, auch nicht sich zu retten, wenn dies nicht sein Wunsch
ist. Meine Süße Liebe, groß und tief ist Dein Schmerz über den Verlust der Seelen, Dein Leidensweg ist nicht
zu Ende, sondern er währt fort und wird fortwähren solange eine Seele sich verlieren wird. Süße Liebe, Dein
Herz ist ein Unendlicher Ozean der Liebe, der Schönheit, der Harmonie, alle im dritten Jahrtausend müssten
die Erhabenheit Deines Herzens kennen: dies müsste die Zeit der Erkenntnis sein. Die Menschen mühen sich
ab, um die Geheimnisse des Universums zu ergründen, die Wissenschaft macht durch Deine Erlaubnis
Fortschritte, jedoch gerade die Wissenschaft, Angebeteter Herr, verrät Dich. Jede Kenntnis zu welcher der
Mensch gelangt, müsste dazu führen, Dich zu verherrlichen, Dich zu preisen, Dir zu danken, Dich
fortwährend anzubeten, jeder wissenschaftliche, technologische Fortschritt ist Deine Gabe, Gott der Liebe und
der Zärtlichkeit, aber die Menschen, wenden manchmal den Fortschritt an und machen in Sitte und Moral
Rückschritte, die Dein Herz kränken. Meine süße Liebe, in dieser Zeit sehe Ich oft Dein Antlitz des
Schmerzes, mit meiner fortwährenden Anbetung möchte ich Dich trösten für soviel Bitterkeit, verursacht von
der gesellschaftlichen Sünde, ich möchte, dass all jene die Dich lieben, sich vereinen würden in einem Lied
des Lobes und des Dankes, wie jenes, das dem Herzen Davids einst entsprang. Ich möchte, Süße Liebe, dass
die Welt sich mit Menschen wie David füllte und es keine Judas gäbe, die Dein Herz durchbohren, Das nur
Liebe, Dankbarkeit, ständige Anbetung verdient.
Meine kleine Braut, meinst du zu wenig zu tun mit deiner ständigen Anbetung?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich bin klein, bin wie ein Vögelchen das ein winziges Herz hat, aber es ist
bis zum Rand mit Liebe zu Dir gefüllt.
Geliebte Braut, es sind gerade diese kleinen Herzen die Mir Freude bereiten mit ihrer ständigen Anbetung, ihr
Liebeslied tröstet Mich für den Verrat der vielen Judas die die Erde bewohnen. Für diese Kleinsten werde
Ich die schönsten Dinge vollbringen, die Größten, die Erhabensten. In den Herzen dieser Kleinen präge Ich
mein Bild ein in besonderer Weise, sie werden Mein bleiben für immer und keines wird verloren gehen. Du
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hast richtig gesagt, dass Mir die vielen Verräter der Erde großen Schmerz, große Bitterkeit zufügen. Ihre Zahl
ist in dieser Zeit maßlos gewachsen, wisse jedoch, dass ein einziges kleines Herz, das Mich glühend liebt und
ganz Mein ist durch eigene Wahl, Mich sehr tröstet, es ist wie ein ständiger süßer Tropfen der die große
Bitterkeit Meines Herzen lindert, Das von den Judas der Welt verraten und durchbohrt wird.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, eines Tages wirst Du mir erklären, wie ein Mensch, nach Deinem Ebenbild
erschaffen, Dein Herz verraten kann, Süße Liebe, in Das nur Liebe, nur Liebe, immer Liebe ist, Es ist ein
Unendlicher Ozean der Liebe; wie kann man die Liebe nicht lieben? Ich werde es nie begreifen, ich habe nur
verstanden, dass ein Mensch, auch wenn er sein Leben damit verbringen würde Dich jeden Augenblick seines
Lebens anzubeten, immer wenig getan hätte, zu dem was Du verdienst. Du, angebeteter Jesus, hast für ihn das
Leben hingegeben, jeden Tropfen Deines Blutes, wie kann man einen einzigen Augenblick sein, ohne Dich
anzubeten? Es müsste in dieser Zeit keinen einzigen Judas mehr auf Erden geben, denn wir sind nunmehr im
dritten Jahrtausend, aber so ist es nicht, es gibt viele davon. Meine Freude ist es zu denken, dass Du nicht die
Anbetung eines kleinen Geschöpfs verschmähst, das winzigkleine Herz eines kleinen Vögelchens ist Dir
wohlgefällig und Du verschmähst nicht seinen kleinen Tropfen Liebe. Jesus, Angebeteter Herr, ich preise
Dich, ich lobe Dich und habe keinen anderen Wunsch, als stets eng an Dein Herz gedrückt zu bleiben, um
Dich jeden Augenblick des Lebens anzubeten und Deine Barmherzigkeit zu erflehen über all jene die es noch
nicht getan haben, weil sie in ihrer Torheit nichts verstanden haben.
Geliebte Braut, die Kleinsten sind vor Mir die Größten und Ich segne sie in besonderer Weise, ihnen bereite
Ich eine neue Erde und einen neuen Himmel vor, sie werden Meine Wunder schauen und Meine
Köstlichkeiten der Liebe genießen.
Bleibe in Mir, geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten der Liebe dieses neuen Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, liebt Gott mit ganzem Herzen, mit all eurer Kraft, liebt Ihn und erfüllt Seinen Willen.
Kinder Mein, dies ist das Geheimnis um das Glück ein wenig auch auf Erden zu haben, um es in
vollkommener Weise im Himmel zu haben. Liebt den Nächsten mit Gottes Gefühl und ihr werdet für immer
den Segen des Himmels haben. Geliebte, jedem Menschen ist es gewährt, Gott zu erkennen. E ist leicht, für
den der Ihn kennt, Ihn zu lieben, mit ganzem Herzen zu lieben, mit jeder Schwingung seines Seins, denn Gott
ist liebenswürdig, nach Ihm sehnt sich jedes Herz, nach Ihm sehnt sich jede Seele. Geliebte Kinder, lasst euch
nicht vom schrecklichen Widersacher täuschen, der die Ureltern betrog mit seiner Schlauheit. Kinder, Gott
gewährt Mir bei euch zu sein in besonderer Weise, gerade um euch zu helfen, Ihm zuzugehen, Er will euch
beschenken und euch glücklich machen. Kommt alle zu Mir, Kinder der Welt, kommt, denn die
2

07
Himmelsmutter erwünscht euch, um euch zu Jesus zu führen. Ich komme, um die Welt auf ein großartiges
Ereignis vorzubereiten, so wie Johannes Jesus den Weg bereitete.
Meine Kleine sagt Mir: Süßeste Mutter, Deine Worte lassen mein gerührtes Herz freudig aufjubeln. Ich habe
wohl verstanden, dass Du die Menschheit vorbereitest, ein großes und wunderbares Ereignis zu erleben. Das
Herz, bewegt und glücklich, sagt: Ich will, dass jedes mein Pochen Gott lobe und danke für das was Er getan
hat, für das was Er tut, für das was Er tun wird. Der Sinn sagt: Ich will in Gottes Licht leben und Seine
Wunder schauen, um Seine Köstlichkeiten zu genießen. Das menschliche Wesen hat die Disposition, Gott zu
erkennen, Ihn zu lieben, für Ihn zu leben. Geliebte Mutter, Deine erhabenen Worte dringen in die Tiefe, der
Verstand hat keine Mühe sie zu begreifen, das Herz sie zu wiederholen, das ganze Wesen sie aufzunehmen
und in Liebe zu Jesus zu pochen. Geliebte und Süßeste Mutter, wie leicht ist es, Jesus zu lieben! Ich
wiederhole: wie leicht ist es, Jesus zu lieben! Ich begreife nicht, wie es auf Erden einen einzigen Menschen
geben kann, der, wenn er Ihn kennt, Ihn nicht unsterblich liebt. Jesus ist wie ein erhabenes Magnet, das jede
Seele an sich zieht, wenn sie sich vertrauensvoll tragen lässt, führt sie eine wunderbare natürliche Kraft
mühelos zu Jesus. Ich bin sicher, dass tief im Inneren jede Seele Gott liebe, Seine Wunder sprechen, Seine
Köstlichkeiten der Liebe sind für jeden Menschen der zu überlegen weiß. Oft betrachte ich in der Stille der
Nacht den Sternenhimmel: ich sehe viele funkelnden Sterne, alle sprechen von der Größe Gottes, mir scheint,
dass alle Ihn loben mit ihrem Funkeln. Ich höre dann das süße Lied die Nachtigall, seine Harmonie ist Gott
gewidmet, um Ihn zu loben, um Ihm zu danken für die Gabe des Lebens. Ich könnte endlos von der Schönheit
der Schöpfung sprechen, von ihrer Stimme die Gott lobt; wenn die Natur dies vermag, wie viel mehr vermag
es der Mensch, nach Gottes Ebenbild erschaffen! Geliebte Mutter, erwecke in jedem Herzen die Liebe Gottes,
die viele in ihrer Seele anscheinend haben einschlummern lassen, erlange vom Angebeteten Jesus, Der Dir
niemals nein sagt, ein allgemeines Erwachen der Seelen, damit sie bereit sind, dem Ruf Jesu zu folgen; keine
bleibe still und stumm, es gebe ein Chor von Stimmen, die ja zu Jesus sagen. Sein Name sei auf allen Lippen,
in jedem Herzen, sei das Schwingen jeder Seele.
Liebe Kinder, dies will Ich, dies ist Meine Aufgabe: Gott die Seele, jede Seele zuzuführen. Vereint euch mit
Mir in der flehentlichen Bitte zum Allerhöchsten, vereint euch mit Mir in der Anbetung, vereint euch mit Mir
und gemeinsam werden wir Gnaden über Gnaden für die Menschheit erlangen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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