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Auserwählte, liebe Freunde, lasst diese Zeit die Ich euch schenke nicht ohne Frucht verstreichen und begreift
gut deren große Wichtigkeit. Mit euren Entscheidungen könnt ihr viel tun für euch, für eure Lieben, für die
Sünder der ganzen Welt. Liebe Freunde, mit euren glühenden Gebeten werdet ihr die besonderen Gnaden
erlangen, die für das Heil vieler notwendig sind.

Geliebte Braut, der Mensch der glühend betet und Mich voll Vertrauen anfleht, erhält die schönsten Dinge,
die größten Gaben, denn Mein Herz will das Heil spenden und will nicht, dass jemand verloren gehe.
Begreifst du dies gut, Meine Kleine?
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter Angebeteter, ich begreife dies alles und vor Deiner Größe, Deiner
Großzügigkeit, erfüllt sich das Herz mit lebendiger Ergriffenheit. Wie Groß bist Du, Gott! Ich bedenke, dass
die Ewigkeit nicht genügen wird, um Deine Unendliche Größe zu erfassen! Mit den inständigen Bitten und
den Gebeten, die aus einem ehrlichen Herzen kommen, kann man viel erlangen. Ich denke an Abraham, an
sein Gebet der Fürsprache: Du, Heiligster, hättest durch die Anwesenheit einer gewissen Zahl Gerechter, den
anderen die Strafe erspart. Dieses Beispiel halte ich stets vor Augen und sage mir: wenn in diesem harten und
schwierigen Zeitpunkt der menschlichen Geschichte es viele gibt, die glühend beten und den Allerhöchsten
anflehen mit ganzem Herzen, können sich gewiss viele Seelen in großer Gefahr retten. Dies erwäge ich,
Süße Liebe, mein Gebet ist deshalb Tag und Nacht fortwährend, um die besonderen Gnaden zu erzielen für
die verstocktesten Sünder. Deine Süßeste Mutter fordert zum Gebet auf, Ihre lebendige und wahrhaftige
Gegenwart ist eine überaus große Gnade, wie viele jedoch beten glühend? Wie viele hören auf die Worte der
Zärtlichsten Mutter? Süßer Jesus, die Törichten der Erde sind in großer Anzahl, jene die beten bleiben stets
wenige: werden die Gnaden für das Heil aller Sünder, besonders für die meist verstockten, herabfallen
können? Angebeteter Jesus, ich sehe, dass diese sich immer mehr verschlimmern und Schuld auf Schuld auf
sich laden und auch viele andere in ihr Elend mitreißen.
Geliebte Braut, kümmere dich nicht darum, wie viele Glühende im Gebet es braucht um die Welt zu retten,
der kluge Mensch muss sich gründlich einsetzen Mir zu dienen, wie Ich es wünsche gedient zu werden. Ich
Jesus, Ich Selbst lehre jeden Menschen was er Tag für Tag tun muss: jedem habe Ich eine Aufgabe zu erfüllen
gegeben, für den Rest sorge Ich, Ich Gott. Jeder Mensch ist wie ein Teil eines großen Mosaiks: er hat seine
einzigartige Eigenheit und seine besondere Zeichnung, er weiß nicht wie das gesamte fertige und vollständige
Mosaik sein wird. Ich, Ich Jesus, kenne alles und sage zum Menschen: mache dir nicht um das Gesamte
Gedanken, sondern erfülle gut deinen kleinen Teil, jenen den Ich dir aufgetragen habe. Dies sage Ich, Meine
kleine Braut, an alles andere werde Ich, Ich Gott, denken. In einer von Mir bestimmten Zeit werde Ich die
Teile des großen menschlichen Mosaiks zusammensetzen und Meine treuen Freunde werden sich freuen und
Meine Wunder betrachten. Geliebte Braut, Ich kenne gründlich die Fähigkeit jedes Menschen, Ich verlange
nicht mehr als er zu geben vermag, sondern immer gemäß seinen Fähigkeiten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du kennst alles und Deine Weisheit ist Unendlich, Du bist ein grenzenloser
Ozean und unser Verstand ist wie ein kleiner Eimer, in den wir den grenzenlosen Ozean gießen möchten.
Süße Liebe, es ist unser lebendiger Wunsch, Dich immer tiefer zu erkennen. Oft geschieht mir, mich in die
tiefsten Gedanken zu versenken, um Dich immer besser zu kennen, ich möchte Dir dienen, wie Du es
wünschst und Dich lieben, Dich anbeten, wie Du es verdienst, aber wie Groß bist Du, Gott! Wie klein ist der
Mensch! Ich denke an Ijob, der redete, redete, begreifen wollte, zum Schluss, als Du, Hocherhabener Gott,
sprachst, sagte er: Ich lege mir die Hand auf den Mund und rede nicht mehr, ich habe töricht gesprochen und
nun schweige ich. Er erkannte seine große Kleinheit und Deine Unendliche Größe. Im Menschen ist eine
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tiefe, glühende Sehnsucht, Dich, Wunderbarer Gott der Liebe, zu kennen. Du, Angebeteter Jesus, willst Dich
erkennen lassen vom Menschen, um seinen Durst nach Unendlichkeit zu stillen, aber damit dies geschieht,
dürfte er sich nicht umgarnen lassen von den Dingen der Welt; je mehr der Gedanke dem Himmel zugewandt
ist, desto größer ist die Möglichkeit, Dich zu erkennen. Wenn dann der Mensch, eingenommen von den
Verlockungen der Erde, wenig an den Himmel denkt, fällt er in den Abgrund seines Elends: dies ist der
Zustand vieler in dieser Zeit. Du wünschst Dich erkennen zu lassen und je mehr Dich einer kennt, desto
glühender ist der Wunsch, die Erkenntnis zu vertiefen. Erwecke in jedem Herzen eine stets glühendere
Sehnsucht nach Dir, jeder Mensch habe die Gnade des glühenden Wunsches, Dich zu kennen; dann, Süße
Liebe, offenbare Dich immer mehr, damit jeder Dich in seinem Leben jeden Augenblick anbete.
Geliebte Braut, wie du gut erkannt hast aus eigener Erfahrung, wünsche Ich, Ich Jesus, nichts anderes als dies:
Mich erkennen zu lassen von jedem Menschen, damit er glücklich ist von Meinem Glück und den Frieden
haben kann, den nur Ich allein spenden kann. Ich lasse jedoch den Menschen stets frei, er kann seine Wahl
treffen: alles in Mir zu haben, oder alles zu verlieren ohne Mich, was er will, hat er; was er wählt, wird er
haben. Denke über den geistigen Zustand vieler nach: bin Ich es, der Ich ihnen die Erkenntnis Meiner Selbst
verweigere, oder sind sie es, die Mich nicht erkennen wollen? Meine geliebte Braut, jeder treffe seine Wahl,
Ich lasse Meine Gnaden nicht fehlen. Bringe der Welt Meine Botschaft und ruhe freudig in einem Herzen, Ich
schenke dir Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, gehört ganz Jesus, um dann die besonderen Gnaden zu erbitten für die ganze Welt, für
die Bekehrung der Menschen. Geliebte Kinder, wer das Herz für Jesus nicht offen hat, erhält nicht; Er ist der
Heiligste Fürsprecher, der dem Himmlischen Vater jede eure Bitte vorträgt, die stets erhört wird. Begreift gut,
liebe Kinder, dass ihr ohne Jesus nichts tun könnt. Merkt Seine Worte: Ohne Mich könnt ihr nichts tun. Wer
nicht mit Mir sammelt, zerstreut. Wer sein Haus nicht mit Mir baut, müht sich umsonst ab, er wird sein Haus
nie bewohnen.
Die kleine Tochter sagt Mir: Ich habe verstanden wie wichtig es ist, Jesus als Süßen Freund zu haben, mit
Ihm ist alles möglich, ist alles leicht, aber ohne Ihn ist es nicht so. Der stolze Mensch, der alles alleine zu tun
meint, nun, dieser müht sich sehr ab, aber bringt nichts zustande. Liebe Mutter, wie möchte ich, dass alle
Hochmütigen der Erde dies begreifen würden, die, wie ich sehe, sich sehr bemühen, um Reichtümer
anzuhäufen, um menschlichen Ruhm zu haben, um in der Karriere voranzukommen. Es gibt noch viele die
noch nicht richtig begriffen haben, dass, ohne Jesus im Herzen und im Sinn, auch die Hoffnung fällt und es
keine Zukunft gibt. Geliebte Mutter, seit Jahren wiederholst Du dies, aber ich sehe, dass der Mensch Mühe hat
zu begreifen, der heutige Mensch noch mehr als jener von gestern. Süße Mutter, wie möchte ich, dass alle auf
Deine erhabenen Worte hören und danach leben würden. Du wiederholst, Gott das Herz zu öffnen um alles zu
habe, Jesus ist der Weiseste Fürsprecher, Den der Himmlische Vater stets erhört, der Heiligste Vater hört die
Stimme des Sohnes, seht, deshalb muss jeder Mensch Jesus das Herz öffnen: um seine Bitten erhört zu sehen.
Heiligste Mutter, diese Wahrheit habe ich frühzeitig, bereits im zartesten Kindesalter erkannt. Wenn die
Menschen sich Dir, Süße Mutter, anvertrauen, führst Du sie zu Jesus und Er, als Zärtlichster Fürsprecher, trägt
unsere Bitten zum Himmlischen Vater. Dies ist ein großes, erhabenes Geheimnis.
Geliebte Kinder, Jesus will, dass ihr Sein seid, denn Er weiß, dass ihr ohne Ihn nichts zu erlangen, nichts zu
tun vermögt. Er spricht zum Herzen jedes Menschen, damit es sich Seiner Zärtlichen Liebe öffne. Es möge
bald der Tag kommen, an dem sich Ihm alle Türen öffnen und keine verschlossen bleibe. Geliebte Kinder,
Jesus ist dabei zu jedem Menschen zu sprechen mit Seiner besonderen Redeweise: zu dem, der Ihn gut kennt,
zu dem, der Ihn weniger kennt, zu dem, der Ihn ohne eigene Schuld nicht kennt. Jesus will, dass das Heil nicht
ein Privileg von wenigen, sondern für jeden Menschen, für alle sei. Eure Aufgabe, vielgeliebte Kinder, besteht
darin, euren Teil gut zu erfüllen, ohne euch darüber Gedanken zu machen, was die anderen tun müssen. Wer
sich zuviel um die Tätigkeit anderer kümmert, versäumt es schließlich, die eigene Aufgabe zu erfüllen. Liebe
Kinderlein, jeder von euch hat eine Aufgabe: erfüllt sie gut, mit Liebe, mit Sorgfalt und Fleiß. Mein Herz liebt
euch zärtlich und bleibt euch nahe, damit ihr alles gut vollbringt. In diesem Augenblick sehe Ich, dass Jesus
euch anschaut, Sein Blick ist liebevoll und äußerst süß. Wirkt, liebe Kinder, wirkt nach Seinem Willen und ihr
werdet den üppigen Lohn erlangen, der dem treuen und gehorsamen Diener zusteht. Geliebte, Ich bin bei
euch und helfe euch in eurer Aufgabe. Wenn das Herz sich betrübt wegen der schrecklichen Dinge die in der
Welt geschehen, seid imstande auch die erhabenen und wunderbaren zu sehen. Freut euch, Meine Kleinen,
denn in dieser Zeit werden die schönsten, für den menschlichen Verstand unvorstellbarsten Dinge geschehen.
Liebe Kinder, vergisst nicht, dass Gott euch liebt, euch zärtlich liebt.
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Gemeinsam loben wir Seinen 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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