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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bin nicht taub gegenüber eurem inständigen stillen Flehen. Ihr sagt:
Wird unser Herr unsere glühenden Gebete dieser Zeit hören? Dies sagt ihr und seufzt, weil es euch
scheint, dass sich nichts ändert in euch, um euch herum, in der ganzen Welt; aber so ist es nicht, so ist
es überhaupt nicht.

Geliebte Braut, Ich höre die inständigen Bitten Meiner Freunde, Meiner süßen Brautseelen. Ich höre die Bitten
in dieser Zeit großer Schwierigkeiten. Jedes Gebet das einem glühenden und ehrlichen Herzen entströmt,
gelangt in die Tiefe Meines Herzens, denn große ist Meine Liebe zu den menschlichen Wesen. Scheint dir,
süße Braut, dass sich nichts ändert um dich herum, in dir, in der ganzen Welt? Scheint dir, dass deine
glühenden Gebete, vereint mit denen der anderen glühenden Seelen, ungehört bleiben?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, dies habe ich in diesen Jahren gut verstanden: Dein Herz ist äußerst liebevoll
und will Frieden und Freude schenken und niemals Leid. Dies ist mein fester Gedanke, aber ich habe auch
verstanden, dass in Dir zwei hocherhabene Antlitze sind; Jenes der Unendlichen Barmherzigkeit, Jenes der
Vollkommenen Gerechtigkeit. Wenn die Menschen der Erde Deine Gesetze befolgen und alle Deine
Unendliche Barmherzigkeit annehmen würden, würde das Leid der Welt aufhören und Ströme der Freude
durch die Straßen und die Plätze der Welt ziehen. Du, geliebter Herr, willst Deine Unendliche Barmherzigkeit
schenken, Deine Vergebung für jede Sünde. Du, Jesus, Unendliche Liebe, Du, Jesus, hast für alle bezahlt.
Jeder Mensch der bereut, kann Vergebung erlangen, denn Dein Kostbares Blut hat auch seine Schuld
gewaschen. Du, Liebster, willst der Welt auch in dieser harten Zeit Deine Barmherzigkeit schenken,
hauptsächlich in dieser schwierigen Zeit, aber die Welt will nicht begreifen. Viele sind jene die die Göttliche
Barmherzigkeit nicht annehmen wollen. Dies ist das Geheimnis des Schmerzes: die Sünde ist immer dessen
jetzige oder frühere Ursache, dann, die Ablehnung Deiner Barmherzigkeit. Ich habe verstanden, dass der
Mensch sehr leidet aufgrund seines fortwährenden Ungehorsams Deinen Gesetzen gegenüber; oft leidet er im
läuternden Schmerz, aber er weigert sich, sich Deiner Wunderbaren Barmherzigkeit zu öffnen. In den
vertrauten Gesprächen hast Du mir erklärt, dass die Erde ein blühender, üppiger und duftender Garten werden
würde, wenn die Menschen sich sofort bekehren würden. Mein kleines Herz, eng an Dein Göttliches gedrückt,
ist sehr glücklich, weil Du, geliebter Gott nur dies tun willst: Glück und Frieden schenken in Dir. Für jeden
Menschen stehen diese Gaben bereit, aber es gibt Bedingungen: man kann nicht alles haben, wenn man nichts
gibt; es ist notwendig, dass das menschliche Wesen sich Dir öffnet, wie eine Blume den Sonnenstrahlen, es ist
vonnöten, dass der Mensch Deine Gesetze befolgt. Dies bedeutet Dich zu lieben: Deinen Willen tun, Deinen
Willen lieben, wünschen, dass stets Dein Wille geschehe. Dein Joch, Süßer Jesus, ist sanft und leicht zu
tragen, weil Du liebst, Du bist ein Unendlicher Ozean der Liebe, Du bist nur Liebe, Süßigkeit, Harmonie.
Meine kleine Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist wirkt in dir. Wenn jeder Mensch sich Mir öffnete,
würde er diese Dinge begreifen. Ich, Ich Gott, erleuchte den Verstand dessen, der sich Meiner Liebe öffnet
und er beginnt die Wahrheit zu begreifen. Die Wahrheit ist: Ich, Ich Jesus, bin Licht, nur Licht; in Mir ist
keine Finsternis. Wer in Mein Licht eintritt, sieht, kennt, freut sich und hat den Frieden. Ich habe den
Menschen erschaffen, Ich habe ihn frei erschaffen; mit seiner Freiheit kann er alles haben, oder alles verlieren.
Es hängt von seiner Wahl ab. Ich, Ich Gott, rufe ihn zu Mir, damit er alles habe, zuerst einen Vorschuss auf
Erden, dann den vollkommenen Rest im Himmel. Meine kleine Braut, wie viele sind derzeit dabei Mich
aufzunehmen? Wie viele sind mit ihrem Ja bereit?
Du sagst Mir: Süße Liebe, jene die Dir noch nicht ja gesagt haben, haben nichts verstanden, sie haben nicht
verstanden, dass Du die Liebe bist. Ich bitte Dich: hilf den Menschen gut zu begreifen; es verschwinde diese
1

05
Stumpfheit aus dem Sinn; Völker und Nationen mögen Dich erkennen und Dir einen würdigen Empfang
bereiten. Das Haus jedes Menschen sei Dein Haus. Wo Du herrschst ist Freude und Frieden. Herrsche, Süße
Liebe, in jedem Haus, wirklich in jedem Haus! Dein feind hat gewirkt und in den Herzen Zwietracht und Hass
gesät; Du, Süßer Jesus, trete in jedes Herz ein und bringe Deine Harmonie, Deinen Frieden, Deine Liebe.
Liebe Braut, Ich will, dass jeder Mensch mir spontan die Tür öffnet. Wo Ich aufgenommen werde bringe Ich
Meinen Segen und wo Mein Segen ist, ist die wahre Freude, der große Friede. Bringe der Welt Meine
Botschaft: wer Mich annimmt als Unendliche Barmherzigkeit, wird Mich nicht als Vollkommene
Gerechtigkeit haben. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, gebt euch fügsam dem Ozean der Liebe hin, Der Jesus Selber ist. Liebe Kinder, eure
Versprechungen müssen erneuert werden: das Herz gehöre immer und ganz Jesus. Wiederholt im Herzen:
Jesus, Jesus, ich liebe Dich, mache aus mir was Dir gefällt. Ich habe euch gesagt, diese Worte mit der
Sehnsucht des Herzens und mit einem entschlossenen Willen zu sprechen. Wisst ihr, dass Jesus eure Liebe
will? Nach eurer Liebe verlangt? Wisst ihr, dass Er im Tabernakel immer auf euch wartet, um euch die
schönsten und erhabensten Dinge zu sagen? Oft geschieht es, dass ihr, Meine Kinder, vor dem Tabernakel
sprecht, sprecht, viele Dinge sagt. Die Himmelsmutter sagt euch: geliebte Kinder, liebe Kinder, hört, was
Jesus zu euch sagt; wenn ihr zu viel redet, könnt ihr nicht Sein erhabenes Wort hören. Ich sage euch: widmet
jeden Tag ein wenig Zeit der Anbetung. Betet euren Herrn an: von Ihm habt ihr alles erhalten und was ihr
habt, ist Sein! Ich bitte euch, Ihm ein wenig eurer Zeit zu schenken. Stellt Jesus an den ersten Platz in eurem
Leben: schenkt Ihm ein wenig eurer Zeit jeden Tag, als Gabe. Kommt euch vor, dass Ich zuviel verlange?
Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, in der Anbetung ist Jesus Jener der uns beschenkt. Er würdigt
Sich nicht nur uns zuzuhören, sondern Er sehnt Sich nach uns und ruft uns. Die Großen der Erde halten sich
von den Kleinen gut fern, sie sind voller Hochmut; aber Jesus, unser angebeteter Herr, ist so Demütig! Der
Größte macht Sich zum Kleinsten, aus Liebe. Er bleibt in Seinem Tabernakel eingeschlossen und wartet auf
unseren liebevollen Besuch. Liebe Mutter, welche Wunder vollbringt Jesus für uns! Er will unsere Gegenwart,
Er verschmäht unsere armseligen Worte nicht: Er hört, sehnt Sich danach, erhört unsere Bitten. Wenn ich
dann an die hocherhabene Gabe der Eucharistie denke, ergreift eine tiefe Rührung mein Herz: Jesus ist so
Demütig, dass Er es nicht verschmäht, Wahrhaftig und Lebendig in unser armseliges Sein einzugehen. Was ist
der Mensch, dass Er ihn so sehr liebt? Ist er vielleicht nicht ein armes hinfälliges, schwaches Geschöpf, wie
eine arme Blume die am Straßenrand blüht und zertreten werden kann, ohne dass jemand es merkt? Dieses
armselige Geschöpf, dessen Leben an einen Faden hängt, ist von Gott so innig geliebt. Diese arme Blume will
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Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, pflücken und nicht nur in Seine Heiligsten Hände halten, was
bereits eine große Ehre wäre, sondern Er will sie in Sein Herz legen. Liebe Mutter, wenn ich an die
Wunderbare Liebe Jesu denke, rührt mich die tiefe Ergriffenheit zu Tränen. Zu Füßen Jesu will ich in Strömen
Tränen vergießen, nicht des Schmerzes, sondern der unermesslichen Freude. Ich möchte der Welt die
unermessliche Freude vermitteln, verstanden zu haben, dass Gott, der geliebte Gott des Universums, mich
liebt. Seine Liebe macht mich so glücklich, erfüllt mich mit Freude und großer Hoffnung. Ich schließe meine
Augen und versenke mich in diesen erhabenen Ozean der Milde. Ich sage und wiederhole mit Tränen des
Glücks in den Augen: danke, danke Gott, eines Tages an mich gedacht zu haben, mich aus Liebe erschaffen,
dann erlöst zu haben aus Liebe und mich nun eingetaucht zu haben in Deinen hocherhabenen Ozean der
Liebe!
Liebe Kinder der Welt alle, öffnet das Herz dieser erhabenen Wahrheit. Macht aus eurem Leben ein Lied der
Liebe und des Dankes für Jesus. Gemeinsam beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an!

Hl. Jungfrau Maria
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