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Auserwählte, liebe Freunde, euer Herz sei stets Mir zugewandt; die Welt, was kann sie euch geben? Ich,
Ich Jesus, kann euch alles geben; Ich, Ich Gott, will euch alles geben.

Geliebte Braut, was kann die Welt geben? Was kann Ich, Ich Jesus, geben? Die Welt kann nicht geben, weil
sie nicht besitzt, Ich besitze alles und will Meinen treusten Freunden die schönsten Dinge geben, alles will Ich
Meinen süßen Brautseelen geben. Gibst es für den Menschen einen Grund traurig zu sein?
Du sagst Mir: Angebeteter, wer Dich im Herzen und im Verstand hat, ist glücklich, sein Leben ist ein süßer
Flug zur glücklichen Ewigkeit, so ist es, aber wie viele haben gegenwärtig diese erhabene Wahrheit
verstanden? Die Welt ist tief gespalten. Es gibt jene die verstanden haben und glücklich Deinem Unendlichen
Horizont zufliegen und jene die nicht haben verstehen wollen und in der Dunkelheit und im Nebel bleiben, der
immer dichter wird. Der Mensch hat sein ganzes Leben um sich zu entscheiden, die Engel vollbrachten alles
in einem einzigen Augenblick. Jeder Mensch möge seine Entscheidung für Dich beschleunigen, damit die
Kriege, die Ungerechtigkeiten aufhören und Dein erhabener Frieden triumphiere.
Geliebte Braut, jeder Mensch betrachte die Zeit die Ich schenke als kostbar, niemand weiß, wie viel ihm
bleibt, niemandem lasse Ich es wissen, hast du den Grund dafür verstanden, Meine süße Braut?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Unendliche Liebe, mit Deiner Hilfe habe ich verstanden: niemand kennt
seine letzte Stunde, weil Du willst, dass jeder Tag gelebt werde, als wäre er der letzte, sei es für den Jungen,
wie für den Alten. Die Aufgabe des Menschen ist es, Dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele zu lieben und
Dir zu dienen, wie Du gedient werden willst: jeder in seiner Umgebung, jeder mit all seinen Kräften bereite
für sich die Ewigkeit der Freude mit Dir vor. Unendliche Liebe, jeden Tag muss der Mensch seine
Entscheidungen treffen, wie viele Entscheidungen jeden Tag! Das Geheimnis zum Glück besteht darin, sie
immer nach Deinem Süßen Herzen zu treffen: sei es die kleinsten, wie die größten, die kleinsten, die gut
getroffen werden, bereiten die größeren und definitiven vor. Du, Angebeteter Jesus, lässt in Deiner
Unendlichen Güte nie die Gnaden mangeln, die dazu dienen, richtig zu wählen, Du begleitest den Menschen
mit Deiner Liebe, von der Geburt an bis zu seinem Ende: wenn er auf Dich hört und sich demütig und fügsam
führen lässt, wird sein Leben leicht und freudig, weil Du, Heiligster, Süßester, Liebevoller, nichts anderes
wünschst, als Deinem Geschöpf zu helfen, ihm zu helfen alle Hindernisse zu überwinden, alle Probleme zu
lösen. Angebeteter Jesus, wenn die Menschen Dich alle kennen würden, wenn die Menschen sich bemühten,
Dich immer besser kennenzulernen, würde von der Erde ein fortwährendes Lied des Lobes, des Dankes, der
Anbetung zu Dir emporsteigen und Du, Heiligster, würdest alles gewähren: die Erde wäre ein Vorschuss des
Paradieses. Du willst dies, Süßer Jesus, Du willst das Angesicht der Erde erneuern, Du hast es mir offenbart in
den vertrauten Gesprächen, Du hast es eilig es zu tun, denn der Schmerzensschrei der Elenden der Erde trifft
Dein Herz, Das ganz Liebe und Zärtlichkeit ist. Du willst dies glühend, aber die Menschen dieser Zeit wollen
zum Großteil nicht antworten. Du willst eine neue Erde für neue Menschen, wenn sie ewig aufsässig bleiben,
wie kann sie sich erneuern? Siehe, aus diesem Grund hast Du abgewartet, Süße Liebe: Du willst, dass jeder
Aufsässige demütig, fügsam, folgsam werde, dies ist jedoch nur nach den großen Strafen geschehen und nur
für kurze Zeit. Ich denke an jene der Sintflut, ich denke an die wenigen die sich gerettet haben, sicher
bemühten sie sich äußerst, den Weg der Vollkommenheit zu gehen und halfen auch den anderen dasselbe zu
tun. Ich denke an die wenigen von Sodom und Gomorra, ihr Leben war Fügsamkeit, Gehorsam und große
Hingabe an Dich. Immer habe ich mich gefragt, warum die Menschen immer so abgeneigt gewesen sind, Dir
gegenüber, Süßeste Liebe, folgsam zu sein. Bereits zu Beginn der Schöpfung, als alles Schönheit und
Harmonie war, waren die Herzen im Einklang mit der schönen Schöpfung, damals schon lehnte der Mensch,
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nach Deinem Ebenbild erschaffen, sich auf. Wird der Tag kommen, an dem es nur mehr Fügsamkeit auf
Erden geben wird, nur Demut? Angebeteter Jesus, nie werde ich begreifen, niemals wird mein Verstand zu
begreifen gelangen wie es möglich ist, sich Dir, Gott, Weisester Schöpfer, Anbetungswürdiger Retter,
Vollkommener Freund jedes Herzens und Köstlichkeit jeder Seele, aufzulehnen. Gewiss ist, dass wir im
Paradiese besser und mehr begreifen werden, aber ich bin sicher, dass mein Verstand, auch wenn vollständig
von Deinem erhabenen Licht erleuchtet, nicht wird begreifen können wie es möglich sein konnte, dass
manche Engel Dich nicht liebten, Dich geradezu hassten; ich werde nie begreifen, wie ein Mensch, nach
Deinem Ebenbild erschaffen, Dich nicht mit allen Kräften lieben kann, wie er nicht den Wunsch hegen kann,
seine Kräfte zu vermehren, um Dich mit ganzer Seele anzubeten. Jesus, seit meinem zarten Kindesalter habe
ich den Wunsch gehabt, Dich immer besser zu kennen, um Dich zu lieben mit all meinen Kräften, die mir
immer zu armselig vorgekommen sind. Ich bitte Dich, Süße Liebe, ich flehe Dich an, Allerhöchster Herr,
vermehre meine Kräfte, damit ich Dich auch lieben kann für den, der Dich nicht liebt, Dir auch für den
danken kann, der Deine Gaben nimmt und Dir nicht dankt. Ich will leben um Dich anzubeten und am Ende
des Lebens Deine Vergebung erflehen, weil ich wenig getan habe, ich will dann fortfahren Dich für alle
Ewigkeit anzubeten.
Geliebte Braut, Ich werde deine Kräfte vermehren und deinen Wunsch erfüllen. Bleibe eng an Mein Herz
gedrückt und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, stellt euch oft diese Frage: Wer ist Jesus für mich? Gebt eine ehrliche Antwort. Wenn
ihr sagt, dass Er euer Alles ist, seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn ihr sagt: Es ist eine Person die wir
immer besser kennenlernen wollen wenn ihr dies sagt, verliert keine Zeit, sondern setzt euch ein in der
Erkenntnis Jesu, ohne einen einzigen Augenblick zu verlieren: heute ist es euch gewährt es zu tun, morgen
könnte es zu spät sein. Geliebte Kinder, betrachtet jeden Tag als eine große Gabe Gottes, als eine Wunderbare
Gabe Sein. Ihr wisst nicht, wie lange euer Leben dauert, lebt deshalb intensiv, als müsste es morgen enden.
Liebe Kinder, dies wiederhole Ich euch seit langer Zeit, ihr aber habt noch nicht gut verstanden, nicht wenige
leben ohne zu bedenken, dass die Zeit die vergeht nicht mehr wiederkehren wird. Um eure Zeit in bester
Weise zu nutzen, denkt an die Ewigkeit: ihr wisst, das eines Tages euer irdisches Leben ein Ende haben wird,
ich bin sicher, dass ihr alle daran denkt, jedes Mal wenn einer eurer Lieben euch verlässt. Geliebte Kinder,
Gott hat euch eine Ewigkeit großer Freude vorbereitet, habt ihr es verstanden? Jener Jesus Den ihr mit ganzem
Herzen und mit ganzer Seele anbetet, ruft euch zu Sich und hat über jeden von euch einen großen und
erhabenen Plan: es hängt von euch ab, ob dieser Plan sich ganz verwirklicht. Bedenkt ihr dies, geliebte
Kinder? Ohne eure vollständige Mitarbeit kann der Plan Gottes sich nicht verwirklichen. Er hat euch ohne
eure Zustimmung erschaffen, aber ohne sie kann Er euch nicht retten. Wendet eure Freiheit an für den Dienst
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an den Allerhöchsten Gott, bereitet euch so auf eine Ewigkeit großer Freude, wahren Glücks vor. Ich sehe in
eurem Leben viele Verpflichtungen jeglicher Art, Ich sage euch, dass ihr an den ersten Platz stellen müsst,
was an den ersten Platz gehört und an den letzten, was an dem letzten bleiben muss. Jesus sei der Mittelpunkt
eures Lebens, Er sei der Erste, der Einzige, denn es gibt nicht viele Götter, sondern einen einzigen Gott: Jenen
Den ihr kennt. Ich sage euch, dass noch wenige jene sind, die Jesus über alles gestellt haben, jene die es getan
haben sind nun glücklich und voller Hoffnung. Jene die sich Götzen jeglicher Art geschaffen haben, werden
sie zerbrechen sehen, einer nach dem anderen, welche Enttäuschung im Herzen, welchen Schmerz! In diesen
Jahren habe Ich euch mit viel Liebe geführt, verinnerlicht die Worte die Ich euch gesagt habe, nehmt Meine
Botschaften, lest und überlegt, begreift gut dessen Bedeutung und dann lebt sie, ihr werdet glücklich sein und
die Hoffnung wird niemals schwinden, auch nicht in den finstersten Momenten.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Deine Botschaften sind die schönste und erhabenste Katechese, Deine
Botschaften sind ein Bach frischen Wassers und Göttlichen Taus, der in das Herz fließt. Lasse uns Dein
erhabenes Wort nicht fehlen gerade in den härtesten und schwierigsten Augenblicken.
Geliebte Kinder, jene die mit Liebe Meine Botschaften befolgt haben, haben sie nun im Herzen eingeprägt
und können sie nicht vergessen, sie leben sie mit Freude, aber jene die sich nicht gekümmert haben, weil sie
gleichgültig und oberflächlich sind, werden sich sehr schwer tun sie zu befolgen und zu leben. Ich habe euch
das Beispiel einer schweren Krankheit gemacht, die alle Organe zerstört, wenn man nicht zeitig eingreift; wer
in der Sünde lebt und sich in dieser Zeit der großen Gnade nicht bessert, was wird er tun können, wenn alles
anders sein wird? Ich sage euch, dass jene die einen reichen Vorrat an Gnaden gesammelt haben, wie die
kleine Ameise sein werden, die den ganzen Sommer lang fleißig gearbeitet hat und bei der ersten Kälte sich
zufrieden und froh in ihr Haus verkriecht und den reichen Vorrat an Nahrung betrachtet und sich ausruhen
und die Frucht ihrer Mühe genießen kann, aber wer nichts getan hat, wird das Haus leer und kalt sehen, an
wen wird er sich um Hilfe wenden? Geliebte Kinder, seid klug und bereitet euch auf die harten und
schwierigen Zeiten vor.
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

3

