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Auserwählte, liebe Freunde, Ich wünsche, das Antlitz der Erde zu erneuern; Ich habe euch einzeln
erwählt, ihr seid Meine tatkräftigen Mitarbeiter. Seid in der Freude, auch wenn die Welt euch nicht
Qualen und Mühen erspart, seid in der großen Freude, denn ihr wirkt mit Eurem Herrn mit an der
Veränderung der Welt. Ich wünsche eure Mitarbeit an einer neuen Welt.

Geliebte Braut, nicht ihr habt Mich erwählt, sondern Ich, Ich Jesus, bin Jener, Der jeden Einzelnen von euch
erwählt hat für dieses großartige Werk, das sich bereits in einem sehr fortgeschrittenen Stadium befindet und
Ich bald abschließen will. Geliebte Braut, Meine Kleine, Ich habe dir eine wichtige Mission anvertraut, Ich
habe die Kleinste für die größte Mission auserwählt. Belastet dich das Opfer? Ist die Mühe zu groß?
Du sagst Mir: Es ist nie ein Opfer Dir zu dienen, nie eine Mühe, sondern eine Freude und eine große Ehre
mit Dir, Gott, mitzuwirken für die Rettung der Welt und für die Veränderung von allem. Ich preise immer den
Augenblick in dem Du, Heiligster, Dich mit viel Liebe über mich gebeugt, mir gesagt hast: Willst du mit
Deinem Herrn mitwirken am größten Werk der menschlichen Geschichte? Dies hast Du zu mir gesagt und
hast in erhabener Weise über mich gewirkt mit Deinem erhabensten Hauch. Ich verstand nicht gut was in mir
geschah, Süße Liebe, nur dies war mir klar: dass etwas Erhabenes und Wunderbares zu geschehen begann und
ich fühlte mich wie eingetaucht in ein großes Geheimnis das mich umhüllte und gänzlich durchdrang. Welche
Glückseligkeit in mir! Du wirktest mit Macht über mein kleines Wesen und ich fühlte mich wie das kleine
Vögelchen, das ich in meinen Händen hielt: ich bebte, bebte, aber war sehr glücklich, beim Verspüren der
Wärme Deiner Liebe. Als ich nämlich als Kind einen Spatz sah oder irgend einen kleinen Vogel das aus dem
Nest gefallen oder erschreckt war, hob ich ihn sofort sanft auf, streichelte liebevoll die kleinen Federn und
wärmte ihn. Im ersten Augenblick fühlte ich ihn zittern, dann jedoch, beruhigte er sich bald und ich brachte
ihn in sein Nest. Du, Süßeste Liebe, hast dies mit mir getan: Du hast mich immer bei Dir gehalten, in
besonderer Weise als Du mir den erhabenen Auftrag anvertraut hast, ohne mich sofort alles begreifen zu
lassen, sondern nur ein wenig, den Rest hätte ich mit der Zeit verstanden. Du fragst mich, ob der Auftrag mich
ermüdet und belastet. Unendliche Liebe, mein Süßester Jesus, wie kann man müde sein, Dir zu dienen? Ist
dem eigenen Anbetungswürdigen Herrn zu dienen vielleicht nicht eine unermessliche Freude? Ich denke an
die Jünger die Du als erste für Deinen Dienst berufen hast: sicherlich hat sich ihr Leben verändert, ein neuer
Lebenshauch ist in sie eingedrungen und hat sie angespornt, all die wunderbaren Dinge zu tun, die sie
vollbracht haben. Angebeteter Jesus, Dir zu dienen ist unermessliche Freude. Du, Unendlicher, Weiser,
Mächtiger, beugst Dich über Dein kleines Geschöpf und bittest es, Dir zu folgen; Du suchst nicht, Geliebter,
die Weisen der Welt, sondern die Kleinsten der Kleinen, Du machst sie mit Deinem Geist weise von Deiner
Weisheit und groß von Deiner Größe. Du offenbarst die erhabensten Dinge nicht den Weisen der Erde,
sondern den Kleinsten der Kleinen, denen die keinen anderen Wunsch haben, als Dir das ganze Herz zu
schenken und Dir ihren Sinn zu öffnen. Sie, die Kleinsten der Kleinen, sind wie ein weißes Blatt auf das Du
schreiben kannst wie du es wünschst. Wer für Dich wirkt ist glücklich, sehr glücklich, denn Du bist nicht der
Herr, der nur am Samstag auszahlt, sondern Du gibst schon vorher einen Vorschuss auf den Lohn, dieser
besteht in der tiefen Glückseligkeit, im glänzenden Licht, um auf dem Weg des Guten fortzuschreiten. Sei
stets gepriesen, Süßer Jesus, der Du erhabene Pläne über Deine Geschöpfe hast und sie rufst, mit Dir
mitzuwirken; Du könntest alles alleine tun, wie Du es zu Beginn der Schöpfung tatest, als der Mensch noch
nicht existierte, aber nachdem Du ihn erschaffen hast, hast Du ihn so sehr geliebt, dass Du ihn gerufen hast, an
jedem Deinen Plan mitzuwirken. Dieser, welcher im Gang ist, ist der Erhabenste, der Großartigste, jenen den
Du schon zu Beginn hattest, nach dem elenden Fall der Ureltern. Dein Geschöpf, hinuntergefallen in die Tiefe
bis zum Berühren des Grundes durch die schwere Sünde des Ungehorsams, ist von Dir, Gott, nicht verlassen,
verachtet, vernachlässigt worden; Du hast Dich mit Liebe über es gebeugt und hast seine Nacktheit mit dem
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Kleid Deiner Barmherzigkeit bekleidet. Ich preise Dich, Wunderbarer Gott, Ozean der Süßigkeit und der
Barmherzigkeit, ich preise Dich und finde keine Worte, um Dir meinen Dank auszusprechen für das, was Du
für den Menschen getan hast seit Anbeginn der Welt: Du hast ihn so sehr geliebt, dass Du, um ihn aus dem
Verderben zu retten in das er gestürzt war, Dich gewürdigt hast, seine menschliche Natur anzunehmen,
obwohl Du Gott bliebst. Du bist Mensch geworden, Jesus, aus Liebe zu den Menschen, Deinen Geschöpfen;
Du hast Dich an ein Kreuz schlagen lassen, dies hast Du aus Liebe tun wollen. Gibt es eine größere Liebe als
das Leben hinzugeben für die eigenen Freunde? Welcher Mensch kann Dir einen angemessenen Dank
erweisen? Welcher Mensch kann Dir ein Lob darbringen das Deinem Verdienst angemessen wäre? Welche
Worte verwenden, um Dir Dank zu sagen? Jesus, Es gibt keine Worte die Deinem Verdienst angemessen
wären. Wenn der Mensch sich auch jeden Augenblick seines Lebens einsetzt um Dir seinen Dank zu
erweisen, hat er immer zu wenig getan. Süßer Jesus, weißt Du, welcher mein Gedanke ist? Ich wende mich an
Deine Vollkommene Mutter um Dir zu danken, um Dich zu loben, um Dich anzubeten. Ich will Dir danken
mit Ihren erhabenen Worten, ich will Dich loben mit Ihr, ich will Dich anbeten mit Ihrem Herzen, nur so
scheint mir, alles gut zu vollbringen.
Geliebte Braut, du hast richtig gedacht, bleibe immer vereint mit der Mutter, im Lob, im Dank, in der
Anbetung.
Für eure vereinten Gebete werde Ich der Welt noch viele Gnaden des Heils gewähren. Genieße auch an
diesem Tag die Köstlichkeiten Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, betrachtet diese Tage der Vorbereitung auf Ostern als sehr wichtig und bedeutend, lebt
sie gut und bereitet euch auf das große Fest der Auferstehung vor. Geliebte Kinder, Jesus ist gestorben für
jeden Menschen der Erde und ist für jeden Menschen auferstanden. Denkt lange über das Opfer nach, das
Jesus für jeden von euch auf Sich genommen hat. Geht nicht gleichgültig am Kreuz Meines Sohnes vorüber,
sondern seid aufmerksam und bedacht. Sagt zu euch selbst: Was sagt mir das Kreuz Jesu? Gehe ich daran
vorbei als ob nichts wäre, oder denke ich nach, danke, bete an? Ich lade euch ein, in diesen Tagen, das Kreuz
anzubeten, Ich lade euch ein, eine Zeit in stiller Anbetung zu verbringen. Im Herzen sagt ihr: Was soll ich
sagen, geliebte Mutter, was soll ich Jesus sagen? Dies sagt und wiederholt ihr oft. Seht, was die Mutter des
Himmels euch sagt und wiederholt: geliebte Kinder, mit der Stimme des Herzens könnt ihr viele Dinge sagen,
aber ihr könnt auch in eloquenter Stille verweilen. Jesus spricht zu euch, Jesus sagt euch vieles, Jesus ruft
euch zu Sich mit einer euch gut verständlichen besonderen Sprache. Wie Ich euch bereits gesagt habe, spricht
Er zu jedem Menschen der Erde, zu allen spricht Er, Er will zu allen sprechen, weil Jesus, geliebte Kinder, der
König des Universums ist und jeder Mensch Ihm gehört, da Er der Schöpfer, der Retter, der Geist der Liebe
ist. Ihr fragt euch, wie Er wohl zu dem spricht, der Ihn ohne eigene Schuld, nie gekannt hat, dies fragt ihr
euch, weil ihr Gott eure Gedanken, eure Logik, eure Strategien zuschreibt. Ihr irrt, liebe Kinder, euer Gedanke
ist nicht Gottes Gedanke, auch ist eure Logik nicht gleich Seiner. Jener, Der jeden Menschen erschaffen hat,
kennt jeden Menschen gründlich, Er kennt seinen Gedanken, Er kennt sein Gefühl, Er kennt seine Sprache.
Begreift gut, dass Gott zu dem, der an Jesus glaubt, in einer Sprache spricht und zu dem, der einer anderen
Religion angehört, in einer anderen Sprache, aber immer der Liebe, er sucht die Mitarbeit an Seinem Plan des
allgemeinen Heils. Denkt, um zu verstehen, an die Erfahrungen im täglichen Leben: ihr sprecht zu einem
Kind mit der Sprache des Kindes, jene, die das Kleine verstehen kann; ihr sprecht zum Jugendlichen mit der
Sprache die er verstehen kann; ihr sprecht zum Reifen an Jahren und an Erfahrung mit Worten die für ihn
geeignet sind. Vielgeliebte Kinder, wenn ihr einen alten Menschen vor euch habt, wisst ihr, wie ihr euch an
ihn wenden müsst. Geliebte Kinder, dies macht ihr aus eurer täglichen Erfahrung, dies macht mit Leichtigkeit
jeden Tag. Keinem von euch würde einfallen, mit einem Kind die Sprache zu verwenden, die ihr für den
Reifen an Jahren und an Lebenserfahrung gebraucht. Ihr könnt, mit diesem einfachen Beispiel, alles
verstehen: Gott spricht zu jedem Menschen in jedem Teil der Welt, dort wo großer Wohlstand und Kultur ist
und dort wo noch große Armut und Unwissenheit herrscht, Gott spricht zu allen mit Liebe, welche auch
immer ihre Lage ist. Liebe Kinder, in der Göttlichen Denkweise ist jeder Mensch sehr wichtig, hat große
Würde: er ist kein in der Unermesslichkeit des Universums verlorenes Atom, um das sich niemand kümmert,
sondern er ist ein Wesen großer Würde, der große Fürsorge verdient. Um euch besser begreifen zu lassen,
denkt an eine Mutter mit vielen Kindern: sie pflegt nicht nur einige, sondern pflegt sie alle mit großer Liebe
und viel Aufmerksamkeit, und wenn sie sie an ihr liebevolles Herz drückt, macht sie das nicht nur mit einigen,
die am sympathischsten sind, sondern mit allen, denn sie liebt sie alle, vom Größten bis zum Kleinsten.
Geliebte Kinder, macht euch keine derartige Sorgen: wie werden jene tun, die ohne eigene Schuld, Jesus nie
gekannt haben? Stellt euch nicht diese Frage, macht euch nicht solche Gedanken, sagt hingegen: Wenn es
jemanden gibt, der ohne eigene Schuld, Jesus noch nicht gekannt hat, so gibt es keinen, nicht einmal im meist
entfernten und verborgenen Winkel der Erde, den Jesus nicht kennt und nicht zärtlich liebt. Kinder, begreift
gut die Geheimnisse der Liebe Gottes. Seid fröhlich und nicht traurig, geht durch die Straßen indem ihr in
eurem kleinen Herzen wiederholt: Gott liebt mich, liebt mich, liebt mich. Gott liebt alle diese die ich sehe
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und denen ich begegne. Dies ist die Wahrheit. Andere Dinge möchte ich hinzufügen, Meine Kleinen, aber
Ich werde es in der nächsten Zeit tun, damit euer Herz nie der Traurigkeit verfalle.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, geliebte Kinder, beten wir gemeinsam Gott den
Schöpfer, Gott den Retter, Gott Geist der Liebe, an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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