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Auserwählte, liebe Freunde, jeder euer Seufzer wird sich in Freude verwandeln, jede eure Klage in Jubel in
Mir. Selig, wer nicht gezögert hat, Mir das Herz zu öffnen.

Geliebte Braut, die Mühsal dessen der Mir glühend und treu dient, wird von Mir reichlich belohnt werden, der
Ich immer das Hundertfache gebe. All das was Mein Diener verloren hat um Mir zu dienen, wird er vermehrt
wiederfinden; auch ein einziger Seufzer Mir zuliebe, wird angemessen belohnt werden. Meine Kleine, Meine
treuen Diener sind nicht zahlreich in der Welt, denn es gibt jene die Mir den Rücken gekehrt haben, nachdem
sie Mir eine zeitlang gedient haben. Meine Geliebte, Ich weiß, dass die Beharrlichkeit nicht einfach ist in
einer Mir gegenüber frostigen Gesellschaft, aber den wunderbaren Lohn wird nur haben, wer imstande ist, bis
zum Schluss auszuharren. Liebe Braut, derzeit gibt es auch viele, die in der Lauheit leben, diese meinen in
Ordnung zu sein und alles zu haben für das Wenige, das sie geben, aber Ich will Lauheit des Herzens Mir
gegenüber nicht, Ich will sie nicht, sondern Ich will den Eifer. Mein Jünger, Mein Diener muss Mir ähneln.
Sage Mir, kleine Braut, sage Mir: bin Ich lau gewesen beim Erweisen der Liebe, bin Ich sparsam gewesen,
habe Ich vielleicht manche Mühe gescheut?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, es hat nie und es wird nie eine größere Liebe als Deine geben, es gibt keine
größere Liebe als jene, das Leben für die Freunde hinzugeben, es für die Sünder hinzugeben. Du, Süßeste
Liebe, hast es getan, Du hast das Leben hingegeben für das Heil der Sünder, Du hast den Tod auf Dich
genommen, er jedoch, hat Dich nicht fesseln können, denn Du bist der Gott des Lebens, der Herr des Lebens:
Du schenkst es und nimmst es, wie Du es willst, wem Du willst. Du, Liebster, hast erlaubt, dass der Tod Dich
für einen Augenblick erfasste, aber Du hast ihn besiegt, Du Jesus bist der Ewige Sieger. Welche Liebe in
Deinem Herzen! Welche Liebe zur Menschheit! Welche Liebe zu jedem Menschen! Wenn alle begreifen
würden, welch Unendlicher Ozean der Zärtlichkeit Du bist, würden die Menschen nichts anderes tun, als Dir
danken, als Dich loben, Dich anbeten, einer würde den anderen anspornen und wäre nie müde es zu tun.
Angebeteter Jesus, Jesus, Köstlichkeit jeder Seele die sich Dir zuwendet, ich träume von dem Augenblick an
dem jeder Mensch sich Deiner Liebe öffnet, Dein Lob singt und Dich anbetet, Dich anbetet, Dich Tag und
Nacht anbetet, wie Du es verdienst. Ich denke an Deinen Plan der Liebe und freue mich, ich denke daran und
juble in meiner Seele, denn in diesem erhabenen Plan bin auch ich, Dein kleines Vögelchen vorhanden. Oft
denke ich über die Kleinheit des Menschen, über seine Hinfälligkeit nach: sein Leben ist wie an einen äußerst
dünnen Faden gehängt, der sich von einem Augenblick zum anderen zerreißen kann. Ich bedenke dies, aber
habe keine Bange, denn mit den inneren Augen sehe ich Deine liebevollen Arme die bereit sind, mich
aufzunehmen. Ich erinnere mich, als der geliebte irdische Vater mir sagte: Komm zu mir, meine Kleine,
komm in meine Arme, schließe die Augen und lasse dich fallen, ich fange dich auf. Dies sagte er, als ich auf
einen Baum geklettert war wie ein Eichhörnchen, sofort fiel ich in seine liebevollen Arme und fühlte mich
überaus glücklich, ich lachte, lachte vor lauter Freude und der Vater lachte mit mir. Nun, Jesus, so wird es
sein, wenn der dünne Faden, durch Deinen Willen, reißen wird: Du wirst Deine Arme ausbreiten um Deine
Kleine zu empfangen und sie für ewig eng an Dein Wunderbares Herz gedrückt zu halten. Angebeteter Jesus,
wenn der Mensch Dir das Herz öffnet, kann er auch auf Erden glücklich sein, sie ist nicht mehr ein Tal der
Tränen, sondern ein süßer Flug zur seligen Ewigkeit. Dies ist Dein Wille: jedem Menschen das Glück in Dir
zu geben. Dies ist Dein Gedanke, dies ist Dein Wunsch, dies Dein erhabener Plan über jeden Menschen,
vorausgesetzt, dass er ihn annehmen will, er verwirklicht sich nicht ohne die menschliche Mitarbeit, denn Du
hast die Freiheit verliehen und entziehst sie nicht: jeder ist frei zu wählen, ob Dein sein will ein Leben lang
und dann in der Ewigkeit, oder von Dir getrennt bleiben will ein Leben lang und dann in der Ewigkeit. Wie
schrecklich ist diese Wahl! Niemand treffe sie, Süßeste Liebe, niemand mehr auf Erden treffe diese
Entscheidung; ich habe die Verzweiflung jener gesehen, die sie getroffen haben. Jesus, Angebeteter Herr,
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lasse alle Menschen begreifen wie wichtig es ist, sich Dir sogleich zu schenken, heute und nicht morgen, denn
es wird großartige Zeichen geben, aber dann wird es für viele zu spät sein.
Geliebte Braut, Meine liebe Braut, Ich habe es gesagt und habe es wiederholt: die großen entscheidenden
Zeichen ist vor der Tür, aber viele zögern noch im Unglauben und in der Kälte, sie werden plötzlich
überrascht werden, wie ein heftiges Gewitter das an einem sehr heiteren Tag losbricht: wie werden sie sich
retten? Ich warte auf das ja einiger, um alles zu beginnen. Bleibe freudig in Meinem Herzen und genieße
Dessen erhabene Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, kommt alle zu Mir, denn Ich will euch alle zu Meinem Jesus führen, um das große Glück
zu haben. Die Himmelsmutter will Ihre Kinder glücklich sehen, aber Sie kann sie nur mit ihrem vollen
Einverständnis führen. Meine geliebten Kinder, Ich rufe euch einzeln beim Namen: ihr seid zahlreich, aber Ich
kenne euch alle und spreche jeden Tag von euch zu Meinem Sohn. Ich bitte euch, vor allem an das
Wohlergehen der Seele zu denken. Viele von euch sorgen sich sehr um den Leib, aber viel weniger um die
Seele. Ändert euch, geliebte Kinder, tut es sofort, pflegt sorgfältig die Seele, das wird auch dem Leibe zugute
kommen. Seht ihr, wie die Zeit rasch vergeht und die Jahreszeiten sich ändern? Seht ihr all dies, geliebte
Kinder, oder bemerkt ihr es nicht? Innerlich antwortet ihr sicher: Liebe Mutter, gewiss merken wir es. Wir
denken, dass der Tag der Begegnung mit Jesus sich nähert und schauen zu Dir auf. Unser Blick ist oft besorgt,
wir sehen die Zukunft, wie man zitternd einen Himmel voll dichter Wolken sieht, wir fragen uns: Wie wird
das Gewitter sein? Wird es etwas Kurzfristiges oder ein heftiger Sturm sein? Dies sagen wir beim Anblick
der schwarzen Wolken die immer drohender werden. Liebe Mutter, dies sagen wir und blicken sofort zu Dir
empor; dies unsere Worte: Geliebte Mutter, liebe Mutter, liebevolle Mutter, halte Fürsprache für uns bei
Deinem Sohn, flehe Ihn an, damit Er noch Barmherzigkeit gewähre der Welt und Seine Kanäle nicht
verschließe, denn die Menschen sind unwürdig und sehr aufsässig. Dies wiederholen wir, Deine Kleinen, Dir
jeden Tag. Wir wenden unseren Blick nicht ab von Dir und erwarten uns viel von Deiner Fürsprache, von
Deiner Süßesten Liebe. Liebe Mutter, Du bist vor mir, in leuchtender Schönheit und großem Glanz, ich
möchte, dass jeder Mensch auf Erden Dich sehen könnte. Du lächelst, lächelst mir zu, Deiner kleinen
demütigen Tochter, lächelst der Welt zu und lässt begreifen, dass Du, Heiligste, in Deinem Gebet keinen
Menschen vergessen hast. Alle Menschen der Erde sind verschieden, aber alle sind Deine vielgeliebten
Kinder. Siehe, bei Deinem Anblick frohlockt das Herz, ich begreife, dass Du den Sturm kurze Zeit dauern
lassen wirst; ich begreife, dass Du, Süßeste, die Welt vor dem Verderben retten wirst. Der höllische feind
zischt, er zischt in jedem Winkel der Erde, er zeigt das Siegeszeichen und wiederholt in seinem fürchterlichen
Zischen, dass er den schönen Planeten und die Menschen die ihn bewohnen, zerstören wird: er sagst zischend,
dass viele sein sind im Herzen und im Sinn. Dies will er begreifen lassen, aber Du, Mutter, ragst empor als
Mutter und Königin, Du wirst den stolzen Kopf mit Deiner Ferse zertreten und die Welt wird eine Zeit des
Friedens erfahren. Sei gebenedeit, geliebte Mutter, Dein Unbeflecktes Herz wird mit Jenem Deines Heiligsten
Sohnes triumphieren. Auf Dein Befehl Mutter, sage ich den verängstigten Menschen: eilt zur Mutter, lauft,
seht ihr nicht Ihre weit ausgebreiteten Arme, bereit euch alle zu aufzunehmen? Der äußerst grausame feind,
der den größten Sieg zu erringen meint, wird gerade in dieser Zeit, durch Dein starkes Eingreifen, die
schrecklichste Niederlage haben. Dies hast Du mir befohlen, der Welt mitzuteilen. Ich schließe mich Dir an,
Süßeste, im Flehen zu Jesus, im Gebet des Lobpreises, des Dankes, der Anbetung.
Meine Kleinen, gemeinsam kämpfen wir den großen Kampf, gemeinsam werden wir siegen. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe Dich, Mein Engel.
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Hl. Jungfrau Maria
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