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Auserwählte, liebe Freunde, betrachtet jeden Tag als eine große Gabe Meiner Liebe und lebt ihn für
Mich, in Mir; bezeugt Mich vor der Welt die Mich vergessen will.

Geliebte Braut, Ich habe jeden Menschen darum gebeten, sich zu bekehren, Ich habe jeden Menschen
aufgefordert, sein Leben zu ändern und den Schlamm der Sünde zu verlassen, Ich habe darum gebeten und
bitte darum; aber wie viele hören auf Mich?
Du sagst Mir seufzend: Angebeteter Jesus, der gegenwärtige Mensch, mehr noch als jener der
Vergangenheit, ist starrköpfig; der feind versucht ihn und führt ihn zum Ungehorsam und er lässt sich wie ein
Tölpel ergreifen, manchmal ohne sich zu widersetzen. Ich flehe Dich an, jedem Menschen Deine
Barmherzigkeit zu spenden, damit niemand verloren gehe.
Geliebte Braut, wer auf Mich vertraut, erhält als Gabe Meine Barmherzigkeit. Ich spende Ströme Meiner
Barmherzigkeit, bevor Ich zur Vollkommenen Gerechtigkeit übergehe; wer Barmherzigkeit will, erhält sie
immer, aber wer in der Gleichgültigkeit und in der Herzenskälte lebt, nun, dieser lehnt Meine Gabe ab und
geht verloren. Sage Mir, Meine kleine Braut, kann Ich mehr tun als das, was Ich bereits tue?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, immer hast Du viel für das Heil des Menschen getan, heute hast Du dem
Sünder weitere Wege geöffnet. Deine Liebe will, dass die Seelen sich retten und keine verloren gehe, mein
Herz ist tief bewegt bei dem Gedanken an Deine Zärtlichkeit zur ganzen Menschheit, zu mir, Deinem kleinen
Vögelchen, dessen Leben Du sanft in Deine Hände hältst. Ja, groß ist meine Ergriffenheit bei dem Gedanken,
dass Du, Jesus, Wahrer Gott und Wahrer Mensch, mich liebst; was kann der Mensch mehr haben? Deine
Zärtliche Liebe ist alles und Du willst sie dem Menschen schenken, dies wünschst Du glühend. Mit Worten
und Unendlichen Gaben zeigst Du Dein Süßes Gefühl zur Menschheit aller Zeiten, hauptsächlich zu jener der
Gegenwart, die Du besonders beschenkst. Wann ist die Gottheit dem Menschen jemals so nahe gewesen, wie
in der Gegenwart? Du sprichst zum Menschen wie ein Vater zum Sohn, ein Vater der ihm seine liebevollen
Pläne mitteilt, der nicht aufhört seine Gaben zu spenden. Du, Unendlicher, Wunderbarer Gott, würdigst Dich,
in vertrauter Weise mit Deinen kleinen Geschöpfen zu sprechen: welches Glück verleihst Du, jeder Mensch
der Gegenwart müsste trunken sein vor Glück, aber viele begreifen, nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem
Kommen in die Welt, noch nicht, sie wollen die Zärtlichkeit Deiner Liebe nicht begreifen: sie leben in der
Kälte, in der großen religiösen Gleichgültigkeit, so lassen sie kostbare Zeit vergehen und gehen einer
hoffnungslosen Zukunft entgegen. Unendliche Liebe, oft hast Du mir von Deinem großen Schmerz
gesprochen wegen dieser Törichten die in ihrer großen Torheit wie Felsblöcke sind, die sich nicht wegrücken
lassen, so groß ist der Ungehorsam. Du hast mir gesagt, dass Du Deine Unendliche Barmherzigkeit dem
spendest, der auf Dich vertraut. Der Mensch der sich Deiner Liebe öffnet, erlangt Barmherzigkeit und
Vergebung der Sünden, aber wenn er ein Felsblock bleiben will, der nicht herauskommen will aus seinem
Schlamm, aus seinem großen Elend, achtest Du, Jesus, seinen Willen und mit großem Schmerz lässt Du ihn in
seinem Nichts. Du, Liebster, bist Schöpfer, bist Retter, bist Geist der Liebe, jeder Mensch ist eine süße Frucht
Deiner Liebe und genießt sein ganzes Leben Deine Zärtlichkeit. Wenn er es begreift, jubelt sein Herz freudig
und bebt vor Bewegtheit. Der Mensch der weiß, von Dir so sehr geliebt zu sein, begreift, dass er alles hat, er
muss nur Dein Gefühl erwidern, er ist nie allein, es wird ihm geholfen, Du, angebeteter Herr, vergisst den
Menschen nicht. Kann ein liebevoller Vater, in der Tat, sein Kind vergessen, das sein Herz gewollt hat? Kann
ein Bräutigam seine Braut vergessen die er liebt? Du bist die süßeste Mutter die ihr Kleines nicht aus den
Augen lässt und alle seine Bewegungen verfolgt: wenn es hinfällt, läuft sie um es aufzuheben, wenn es weint,
tröstet sie es. Angebeteter Jesus, Süßester Herr, wie schön ist es, sich von Dir so sehr geliebt zu wissen, das
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Herz zittert nicht ängstlich, denn wer auf Dich vertraut weiß, dass er immer auf Dich zählen kann.
Angebeteter Jesus, wenn jeder Mensch begreifen würde, Gegenstand einer großen Treuen und Ewigen Liebe
zu sein, wenn er es begreifen würde, wäre er glücklich, immer glücklich, auch in der Drangsal des Lebens, im
Wissen darum, dass der Schmerz nur einen Augenblick dauert, das Glück hingegen für immer ist.
Angebeteter Jesus, drücke jeden Menschen dieser Menschheit, die durch Deinen Willen von Milliarden und
Milliarden von Wesen besteht, an Dein Wunderbares Herz. Auf Deinem Süßen Herzen ist er glücklich und
bebt nicht, was auch geschehen mag.
Geliebte Braut, wenn Ich eine Seele erschaffe, habe Ich einen Plan der Liebe über sie, Ich will, dass sie für
immer Mein sei. Jeder Mensch jedoch ist frei, Ich erschaffe jeden Menschen mit der Gabe der Freiheit: er
kann ja zu Mir sagen, er kann auch nein sagen, er kann Mir sagen, dass er zustimmt, für die Ewigkeit Mein zu
sein, er kann auch sagen: Nein, ich will nicht. Bis zum letzten Augenblick des Lebens kann er seine freie
Wahl treffen, was er will, hat er.
Du sagst Mir mit großer Traurigkeit: Ich sehe, dass viele die bereits ein hohes Alter erreicht haben,
fortfahren, Dir ihr schreckliches nein zu sagen. Wie kann man nein zur Liebe sagen? Dies frage ich mich
andauernd. Wie ist es möglich? Ich möchte, das es keinen einzigen Menschen auf Erden gäbe, der nein zu Dir
sagt, ich möchte, dass es keinen solchen gäbe, muss jedoch feststellen, dass es gegenwärtig viele solche gibt.
Angebeteter Jesus, diese Feststellung schmerz mich sehr, ich will nicht daran denken, lasse mich bei Deinem
Wunderbaren Herzen bleiben, meine Ruhe ist in Dir, mein wahrer Friede ist in Dir. Du bist meine Freude.
Bleibe, Meine Kleine, in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in Jesu Liebe und es wird euch nichts mangeln, bittet Ihn um alles und Er wird euch
erhören, gemäß Seiner Zeit und Seiner Denkweise. Wenn das Kind den Vater um etwas bittet was gut ist,
warum sollte er es ihm nicht geben? Bittet um gute Dinge und Er wird euch geben was ihr wünscht.
Meine Kleine sagt Mir. Liebe Mutter, Du weißt, wie schwach und unvollkommen wir sind, oft bitten wir um
Dinge die nicht gut sind, die nicht wirklich nützlich sind. Wenn uns ein Übel trifft, bitten wir stets dass Gott
es von uns nehme, weil wir keine Last auf uns nehmen wollen, weder eine kleine, noch eine große. Verzeihe
uns, Süße Mutter, wenn wir immer so wach sind, dass wir nicht zu sagen vermögen: Es erfülle sich in mir
stets Dein Wille, Jesus. Gewiss lieben wir den Göttlichen Willen, gewiss lieben wir ihn in unserem Herzen,
jedoch nur wenn er mehr oder weniger mit unserem übereinstimmt. Wenn er hingegen sehr verschieden ist,
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siehe, distanzieren wir uns und lassen uns von Traurigkeit ergreifen. Viele sagen nämlich, wenn Gott etwas
verlangt: Jesus hätte Sich an einen anderen wenden können, der fähiger ist, warum gerade an mich, der ich
so unfähig bin?
Geliebte Kinder, dies geschieht oft, aber für euch sei es nicht so, wenn Jesus verlangt, wenn Er auch viel
verlangen würde, sagt: Hier bin ich, Süßer Jesus, was Du willst, will auch ich: es erfülle sich in mir Dein
Wille.
Liebe Mutter, nie so wie in diesem Augenblick der großen allgemeinen Aufsässigkeit, ist unser Wille fest
entschlossen, stets den Willen Gottes zu erfüllen, so wie Er es wünscht, wir wollen so sehr Dir ähneln, aber es
braucht starken Einsatz und viele Gnaden Gottes. Hilf uns, Süße Mutter, und erlange uns immer neue Gnaden
vom Himmels, damit sich unser Wunsch ein wenig erfülle.
Geliebte Kinder, Ich habe euch bereits gesagt: wenn ein Kind den Guten Vater im Himmels um gute Dinge
bittet, warum sollte es sie nicht erhalten? Gott gewährt in diesem Augenblick alles dem, der glühenden und
ehrlichen Herzens betet. Was ihr erbittet, Kinder, ist etwas sehr gutes, Gott hat euch sicher schon erhört. Seid
beharrlich im Gebet, seid beharrlich und ihr werdet alles erlangen für euch, für eure Lieben, für die ganze
Welt.
Geliebte Mutter, halte Fürsprache für uns, wir wollen, dass Gott die Gnade der Bekehrung jenen gewähre,
die noch im Dunkeln wandeln. Dies wollen wir für jede Person die uns teuer ist, alle Menschen der Erde sind
unserem Herzen teuer, dies ist die Lehre Jesu, dies ist Deine: Liebt einander, wie Ich, Ich Jesus euch geliebt
habe. Wer liebt, kommt von Gott.
Geliebte Kinder, ihr, bittet um die Bekehrung der Herzen, dies sei euer glühender Wunsch; um zu erlangen,
dass viele Herzen sich bekehren, braucht es das glühende Gebet, Opfer und Beharrlichkeit, wer ein wenig
betet, dann müde wird und aufhört, ist wie der Rennläufer, der eine Weile läuft, dann stehen bleibt und nicht
mehr weitergehen will; welche Hoffnung hat er, das Ziel zu erreichen? Sagt Mir, liebe Kinder.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, dieser hat keinerlei Hoffnung am Ziel anzukommen, durch das Ziel
zu gehen.
Du sagst richtig! Ihr, seid entschlossen, beharrlich, vertrauensvoll gegenüber Gottes Liebe und ihr werdet
sicher zum Ziel gelangen. Ich bin bei euch, geliebte Kinder, Ich bin bei euch um euch zu helfen und euch
beizustehen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, 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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