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Auserwählte, liebe Freunde, wer in Mir sucht, der findet; wer Mir nachfolgt, gelangt zum Ziel; wer auf
Mich hofft, bleibt nicht enttäuscht.

Geliebte Braut, du hast schon als Kind den Wunsch gehabt in Meiner Liebe zu leben und nun lebst du eng an
Mein Glühendes Herz gedrückt. Du hast dein Kreuz genommen und bist Mir nachgefolgt, nun ist es ein
sanftes, leicht zu tragendes Joch geworden; deine Hoffnung hat immer auf Mich beruht, bist du vielleicht
enttäuscht geblieben, Meine Kleine?
Du sagst Mir: "Liebster, Unendliche Liebe, Süßeste Liebe, Du enttäuschst nicht, sondern gibst mir immer viel
mehr als erwartet, Du bist so groß in der Liebe, dass der Mensch angesichts Deiner Güte berührt und verwirrt
bleibt. Er lebt, in der Tat, in einer Welt, wo die Großzügigkeit ein fast vom Wörterbuch verbanntes Wort ist.
Sind die Menschen vielleicht Ihresgleichen gegenüber großzügig? Nein, überhaupt nicht, Jesus, sie sind es
nicht, sie sind geizig vom größten Geiz: sie verlangen oft viel und geben nichts; sie versprechen, aber halten
nicht. Angebeteter Jesus, jeder Mensch müsste sich bemühen, Dir in allem ähnlich zu sein: in der Demut, um
den Teufel des Hochmuts zu besiegen; in der Großzügigkeit, um den Teufel der Habgier zu besiegen; in der
Heiligkeit und in der Reinheit, um den Teufel der Wollust zu besiegen; in der Geduld, um den Teufel des
Zorns zu besiegen; im vollkommenen Gehorsam zum Vater, um den Teufel des Neids zu besiegen; in der
Mäßigkeit, um den Teufel der Begierde zu besiegen; im Eifer für Gott, um den Teufel der Trägheit zu
besiegen und immer den Willen des Vaters zu tun; dies müsste jeder Mensch tun. Du bist das Vorbild dem wir
folgen, das Ziel dem wir zustreben müssen. Unendliche Liebe, der heutige Mensch hat nicht Dich als Vorbild,
wenige nur streben diesem erhabenen Ziel zu, während nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in
die Welt, alle bereits dieses Ziel haben müssten. Ich sehe hingegen mit großem Herzeleid, dass viele sich
Deinen feind als Vorbild genommen haben, der sich mitunter als Lichtengel kleidet, um besser zu betrügen
und so allerhand Siege erringt über den törichtsten Teil der Menschheit. Jesus, der heutige Mensch muss
Gesinnung ändern, damit die Erde eine Zeit des wahren Wohlergehens und des großen Friedens erleben
kann.
Geliebte Braut, die Welt wird eine harte Lektion haben, die dazu dienen wird zu begreifen. Viele
verschlossene Augen werden sich öffnen, viele verhärtete Herzen werden wieder pochen, im Verstand vieler
wird der Nebel sich auflösen, dies wird geschehen, aber Ich sage dir, es wird nach einer harten Lektion
geschehen, die für lange Zeit in den Herzen und im Verstand gut eingeprägt bleiben wird, dann, zum Schluss,
wird sie wieder vergessen werden, weil das Gedächtnis der Menschen kurz ist.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich sehe viel Traurigkeit in Deinem Blick während Du diese Worte zu mir
sagst und begreife die Bedeutung Deiner Traurigkeit. Du, Angebeteter, möchtest, dass die Menschen ohne
harte Lehren begreifen würden, dass sie mit der Sanftmut und nicht mit der Strenge begreifen würden, dies
möchtest Du, aber die Menschen dieser Generation sind wie trotzige Kinder die den Eltern nicht folgen
wollen und so lange in der Weise fortfahren, bis die harte Strafe kommt, dann weinen sie und begreifen.
Welches Herzeleid hätten sie sich erspart, wenn sie sofort gehorcht hätten. Du, Jesus, weist seit zwanzig
Jahrhunderten den leuchtenden Weg den wir gehen sollen und Dich Selbst als Vorbild in allem, aber wie viele
haben die Lektion begreifen wollen? Deine Gesetze werden wenig befolgt, manchmal sogar vergessen und
mit anderen Törichten ersetzt. Du, Jesus bist Geduldig, Du wartest auf die reuevolle Umkehr der Völker und
Nationen, aber die in der Sünde verhärteten Menschen ändern sich nicht, Du musst deshalb mit großem
Schmerz im Herzen dieser aufsässigen Menschheit eine harte Lektion erteilen, die alle wachrütteln wird.
Keiner mehr wird fortfahren zu schlafen, sondern wird jäh erwachen, wie wenn mitten im Sommer ein starkes
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Unwetter losbricht und alle zittern und eilig Schutz suchen, so wird es sein, Süße Liebe. Mein Herz bebt allein
bei dem Gedanken, denn diesmal wird der Donner wirklich stark sein und jeden Winkel der Erde erbeben
lassen. Deine Freunde werden sagen: Gott wirkt mit Seiner Macht, Er wirkt, um das Angesicht der Erde zu
erneuern. Gepriesen sei Sein Name. Deine Feinde werden sagen: Es ist der Zufall in mysteriöser Weise am
Werk. Sie werden zittern wie Blätter im Wind, während der höllische feind sich zeigen wird, nicht mehr als
Lichtengel um zu betrügen, sondern als der fürchterliche Geist der kommt um die seinen zu holen, einen nach
dem anderen. Jesus, wenn ich an dies denke zittere und stöhne ich, aber es tröstet mich Dein Süßester Blick,
jener der Barmherzigkeit; diesen will ich immer sehen, Süße Liebe, und niemals den furchterregenden des
Vollkommenen Richters der tief zittern und stöhnen lässt. Mein angebeteter Jesus, jeder Mensch der Erde
möge Deinen Blick der Barmherzigkeit sehen und keiner jenen des Vollkommenen Richters, bei Dessen Blick
auch das Innerste der Erde bebt und Deine Feinde sagen: Es wäre besser gewesen, ich wäre nie geboren!
Angebeteter Jesus, erlaube mir eng an Dein Süßestes Herz gedrückt zu bleiben, wie ein Kind, das voller Angst
die Arme der Mutter sucht.
Bleibe, Meine kleine Braut, fürchte nicht, zittere nicht, Mein Blick der Strenge ist nicht für dich, sondern für
die Unfügsamen der Erde, die sich von ihrem bösen Verhalten nicht bessern wollen. Bleibe in Mir, wie ein
Kind in den Armen der Mutter. Ich, Ich Jesus, bin für dich Vater, Mutter, liebevoller Bräutigam. Bleibe in Mir
und genieße die Köstlichkeiten Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, lebt jeden Tag gemäß den Gesetzen Gottes und dankt Ihm für die Gaben die Er euch
fortwährend schenkt. Vergesst nicht, dass ihr von Ihm stammt, wendet euch Ihm zu: Er ist das erhabene Ziel
dem ihr zustreben müsst. Kinder, alles vergeht, nur Gott bleibt, hängt euch deshalb nicht an die leeren Dinge
der Welt, sondern richtet euren Blick stets auf Gott, auf Seine Wunder. Kinder, auf Erden gibt es den, der die
Wunder die Gott vollbringt gut sieht und Ihn fortwährend preist, aber es gibt auch den, der nicht sieht, weil
die Augen des Herzens wegen seiner Unkenntnis geschlossen sind, wegen seiner Zerstreutheit sind die Ohren
seines Herzens zu, denn sie sind den Verlockungen der Erde zugewandt. Geliebte Kinder, Gott zeigt euch
durch Mich die erhabenen Wunder des Himmels und lädt euch zum Himmel ein, um für immer glücklich zu
sein mit Ihm. Ich bitte euch, liebe Kinder der Welt, Ich bitte euch, Meine Kleinen, hängt euer Herz nicht an
die Dinge der Erde, sondern, wenn ihr auf Erden lebt, tut es mit dem Herzen dem Himmel zugewandt, eure
Heimat ist nicht die Erde. In diesen Tagen habt ihr an den Gräbern eurer Lieben in besonderer Weise an die
Vergänglichkeit des Lebens auf Erden gedacht, ihr habt für einen Augenblick sicher gedacht: Auch für mich
wird es einmal so sein. Dieser Gedanke, geliebte Kinder, ist sehr nutzbringend und soll euer Herz nicht mit
tiefer Traurigkeit erfüllen, sondern mit wahrer Freude. Ja, Geliebte, ja, liebe Kinderlein, der Tod ist die Tür
des wahren Lebens, ist die Süße Umarmung mit Jesus, mit dem Süßesten Freund, Der euch das ganze Leben
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begleitet hat, Er ist Jener Der euch bei Sich haben will, um euch für immer glücklich zu machen.
Meine Kleine sagt Mir. Oft denke ich über dies nach und es ist nicht ein trauriger, sondern ein heiterer
Gedanke. Jesus ist der Süße Freund aller Tage, Er ist der erhabene Kamerad, Der die Seele erfreut und den
Verstand erhellt, wir können Ihn sehr gut sehen mit den Augen des Herzens und dem Schwingen der Seele;
wer in diese Dimension eintritt, lebt jeden Augenblick des Lebens mit dem innigen Wunsch Ihn für immer
genießen zu dürfen. Geliebte Mutter, Jesus ist das erhabene Ziel, das wir erreichen müssen, Er ist das
erhabene Ziel für jeden Menschen, aber noch haben wenige es erkannt. Liebe Mutter, hilf jedem Menschen,
Jesus an die Spitze jedes Gedankens zu setzen, Er sei der König und Herr jedes Lebens, keiner lebe für sich
selbst, sondern für Ihn, jedes Leben sei ein Flug zu Jesus, um Ihn für immer genießen zu dürfen und der Tod
werde nicht als eine schreckliche Verurteilung gesehen, sondern als eine Tür zum ewigen Glück mit Jesus und
mit Dir. Jeder Mensch habe die Gnade dies zu begreifen und in der Welt wird die Traurigkeit schwinden und
Ströme der wahren Freude, des Friedens, werden die Straßen durchziehen.
Geliebte Kinder, wer an Jesus glaubt, Ihn anbetet und versucht Ihm immer mehr zu ähneln, hat bereits ein
großes Ziel erreicht und er fliegt dem Paradiese zu. Ich möchte dies für jeden von euch, liebe Kinder, ihr seid
für das Glück erschaffen und nicht für den Schmerz und die Tränen. Wählt das Glück, liebe, geliebte Kinder,
das ewige Glück mit Gott; Ich, die Himmelsmutter, kann euch führen und Ich tue es mit großer Freude, aber
Ich kann nicht an eurer Stelle Entscheidungen treffen. Wirkt gemäß Gott, liebt Seine Gesetze und ihr werdet
Seine Zärtlichkeit haben. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch, liebe Kinder.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

