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Auserwählte, liebe Freunde, viel verlange Ich von euch in dieser abschließenden Zeit, viel, um euch
mehr zu geben. Lebt in Meiner Liebe und schenkt Liebe eurem Nächsten.

Geliebte Braut, in Mir kannst du alles finden, Ich nehme Meinen süßen Brautseelen, den lieben Freunden die
Drangsal des Lebens nicht weg: wie Ich, Ich Jesus sie ertragen habe, müsst auch ihr es tun, aber Ich lasse nie
die Lebensfreude schwinden. Liebe Braut, jeder Mensch öffne sich Mir; bringe der Welt Meine Botschaft der
Liebe: jeder Mensch vertraue auf Mich, öffne sich Meiner Liebe; jeder Mensch suche Meine Liebe, um in ihr
seine volle Verwirklichung zu haben.
Du sagst Mir: Jesus, Angebeteter Jesus, wie ergreifend ist es, dass der Herr der Herren, der Größte, der
Mächtigste, der Vollkommenste, um die Liebe eines schwachen, unfähigen Menschen bittet. Du bittest um die
menschliche Liebe, die nur ein Tropfen ist, um Deine zu geben, die ein grenzenloser, unendlicher süßer Ozean
ist. Du, Jesus, bist Liebe, nur Liebe. Wer nicht auf Dich vertraut, ist einer der nicht überlegt, der in seinem Ich
eingeschlossen bleiben will, aber in welch elendem Ich! Süßeste Liebe, bereits als ich zu denken fähig wurde,
hast Du mich in Dein Wunderbares Schloss der Liebe eingeladen, Du hast mir gesagt: Komm zu mir, kleines
vielgeliebtes Geschöpf, komm in Mein Schloss und verlasse deine rauchige dunkle Höhle. Dies hast Du mir
gesagt und während Du sprachst, erfüllte sich mein Herz mit erhabener Freude, als Vorschuss jener die ich in
Dir empfunden hätte. Süßer Jesus, Deine Einladung fand keine Unschlüssigkeit, keine Ungläubigkeit, ich
nahm sie sofort an und ging von einem Leben auf Erden zu einem Leben das bereits Beginn des Himmels ist,
über. Meine geliebten Eltern pflegten meinen Leib mit viel Liebe und Zärtlichkeit, aber Du, Jesus, wirktest
über meine Seele und offenbartest ihr viele Geheimnisse des Lebens. Ich möchte jedem Jugendlichen sagen:
habe keinen anderen Gedanken als jenen, Jesus sofort zu antworten wenn er dich ruft, mit deinem
entschlossenen ja, ohne zu zögern. Gebe sofort die Antwort, damit der Allerhöchste, Jener Der Himmel und
Erde erschaffen hat, über deine Seele wirken und aus ihr Sein Meisterwerk machen kann. Süßer Jesus, ich
begreife, dass es für einen jungen Menschen dieser leeren Zeit viel schwieriger ist zu begreifen, aber Du,
Heiligster, versetzt die Seele immer in die Lage, Deine Worte zu begreifen. Du, Jesus, sprichst eine einfache
Sprache, die immer verständlich ist. Du, Jesus, rufst die Seele mit liebevoller Stimme und alle begreifen die
Sprache der Liebe. Wenn ich an Deine ersten Begegnungen mit meiner Seele denke, wenn ich an die
Erhabenheit Deiner Worte denke die in die Tiefe meines kleinen Seins drangen, empfinde ich eine große und
wunderbare Ergriffenheit. Angebeteter Jesus, Du, der Größte, Du, der Mächtigste bist auch der Demütigste.
Du behältst Deine Unendliche Größe, Deine Macht nicht für Dich, wie es die Großen der Erde tun, sondern
Du willst Deine menschlichen Geschöpfe immer beschenken, Du willst einen Tropfen Deiner Größe
schenken, ein wenig von Deiner Macht; dies willst Du tun, Süßeste Liebe. Du, Jesus, Du Unendliche
Köstlichkeit jeder Seele, wenn Du zu Dir rufst, ist es nicht um haben zu wollen, gewiss nicht um haben zu
wollen. Was kann ein Mensch Dir geben, das Du nicht schon hättest? Was kann ein Mensch seinem König
hinzufügen? Du rufst zu Dir, Süßeste Liebe, nur um zu geben, immer um zu geben, Du verlangst wenig, um
alles zu geben. Angebeteter Jesus, die Menschen dieser Zeit haben Deine Größe der Liebe noch nicht
verstanden, ihre Gedanken sind immer so zahlreich, dass sie den Sinn verwirren und das Herz beben lassen,
aber Du, Jesus, bist nicht der erste Gedanke in diesen schwachen und zerstreuten Menschen, siehe, dies ist die
Ursache so vieler Übel, so vielen Leids, so vieler bitterer Qualen: Du bist nicht der erste Gedanke. Verzeihe,
verzeihe, Süße Liebe, die große menschliche Torheit, die Lauheit der Herzen, die Verwirrung des Verstandes
der Menschen die in der Welt suchen was sie nicht finden können und nicht zu Deinem Reinen Wasser laufen,
das den Durst löscht, zu Deiner Heiligsten Speise, die ernährt. Dies ist die Zeit der Magersüchtigen im Geiste,
dies ist die Zeit der größten geistigen Schwäche, ich würde sie mit jener vergleichen, die der Sintflut
vorausging, mit jener, die dem Regen von Feuer und Schwefel über die Städte Sodom und Gomorra
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vorausging. Welch geistige Blindheit in dieser Zeit! Der Himmlische Vater will die Welt mit Seinen Gaben
überfluten, aber die Menschen fahren fort sie abzulehnen, wer sie annimmt tut es, um sie dann schlecht
anzuwenden. Es ist gewiss, Gott der Unendlichen Güte, wenn es Deine Mutter, Vollkommenes und Süßestes
Geschöpf nicht gäbe, Die den Arm der Vollkommenen Gerechtigkeit zurückhält, wäre alles anders und
bitterer, viel bitterer. Möge in dieser kurzen Zeit die bleibt, jeder Dir sofort die Türen seines Herzens öffnen
und Deine Vergebung erflehen und Dich anbeten in der Zeit die ihm bleibt!
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist spricht in Dir, du hast richtig gesagt: die Ursache allen
Leids der Welt ist die Abneigung, die Verschlossenheit Mir, Gott, gegenüber. Ich rufe jede Seele zu Mir, um
zu schenken, immer zu schenken, aber Ich finde in dieser Zeit große Verschlossenheit. Siehe, dies ist Mein
großer Schmerz: die Verschlossenheit der Seelen Mir, Gott, gegenüber zu sehen. Liebe Braut, mit deiner
fortwährenden Anbetung tröste die Bitterkeit Meines Herzens, Das liebt, so sehr liebt, aber nicht erwidert
wird. Bleibe in Mir und genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, schaut die Schönheit der Sonne die Gott jeden Tag für euch aufgehen lässt; was würde
geschehen, wenn sie eines Tages nicht mehr aufgehen würde?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wie wunderbar, wenn am Morgen die leuchtenden Strahlen der
Sonne in unser Zimmer dringen! Mein Herz dankt Gott, wenn die Sonne eintritt mit ihrem süßen Licht und
ihrer Wärme.
Liebe Kinder, versucht an einen Tag ohne Sonnenlicht zu denken, allein der Gedanke betrübt euch und lässt
euch stöhnen: es wäre eine finstere Nacht, nur Elend und Traurigkeit. Vielgeliebte Kinder Meines Herzens,
das Leben ohne Gott ist wie eine Nacht welcher der Tag nicht folgt. Gott will für euch wie die Sonne sein, die
jeden Tag aufgeht und die dichteste und traurigste Finsternis zerstreut. Warum, geliebte Kinder der Welt,
warum entscheidet ihr euch nicht alle für Gott? Warum, Meine Kleinen, nehmt ihr nicht Jesus in eurem Leben
auf? Es sind nicht wenige jene die Ihm das Herz gut verschlossen halten und Seinem Licht nicht erlauben
einzutreten.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, süße Mutter, wenn wir im Himmel sein
werden, bei Dir, dann werden wir viele Dinge begreifen, die wir auf Erden nicht verstanden haben. Etwas was
ich wirklich nicht imstande bin zu begreifen, ist: wie kann einer leben, ohne Jesus zu lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzem Verstand, mit jedem Pochen, mit jeder Schwingung des eigenen Seins. Liebe Mutter, ich
begreife es nicht und denke, dass ich es auch im Himmel nie werde begreifen können. Jesus ist liebenswürdig,
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ist anbetungswürdig, Er ist die Süße Liebe, Die verzeiht und aufnimmt. Ich denke an das schöne Gleichnis des
Sohnes der undankbar das Vaterhaus verlässt und alle seine Güter verschleudert, bis er so elend wird, dass
ihm auch die nötige Nahrung fehlt; ich denke an seine Rückkehr zum Vater: nach menschlicher Logik hätte
der Vater ihn zumindest manchen Vorwurf machen müssen. Ich empfinde große Freude, wenn ich einen Vater
mit Liebe den undankbaren Sohn aufnehmen, ihn umarmen und für ihn ein großes Fest vorbereiten sehe. Jesus
ist jener Vater Der mit großer Liebe den Sohn aufnimmt, der sich von Ihm entfernt hat: Er will nicht tausend
Erklärungen, Er macht ihm nicht tausend Vorwürfe, sondern umarmt ihn und bereitet für ihn ein großes Fest
vor. Ich denke auch an Seine erhabenen Worte zum guten Schächer im Augenblick Seiner Kreuzigung; welch
Worte, Süße Mutter! Welche Ergriffenheit empfinde ich wenn ich an sie denke! Die Worte: Heute wirst du
bei Mir im Paradiese sein. lassen mich vor Glück beben. Jesu Herz ist ein Wunderbarer Ozean der Liebe,
wie kann man Es nicht Tag und Nacht anbeten?
Geliebte Kinder, das menschliche Herz ist ein großes Geheimnis, aber nicht für Gott, es kann die größten
Entscheidungen, die erhabensten treffen, aber auch die schrecklichsten; seht, dies vermag die menschliche
Freiheit. Geliebte Kinder, achtet auf die Entscheidungen die ihr trefft, auf die kleinen, die dann die größeren
vorbereiten. Gott hat euch auch die Freiheit gewährt Ihn zu lieben oder Ihn nicht zu lieben, Ihn anzunehmen
oder Ihn nicht anzunehmen; bedenkt welche Würde Er dem Menschen hat verleihen wollen; jede eure
Entscheidung sei für Gott. Kinder, wendet eure Freiheit gut an, mit ihr könnt ihr alles erlangen, mit ihr könnt
ihr alles verlieren.
Gemeinsam, Herz an Herz, beten wir Gott an, auch für jene die Ihn nicht anbeten und zulassen, dass ihr Herz
ein äußerst harter Stein werde. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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