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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, setzt auf Mich jede Hoffnung und lässt Meine Liebe
euch führen. Liebe Freunde, der Mensch kann die Freude haben die er wünscht, nur wenn er sich ganz
Meiner Liebe öffnet.

Liebe Braut, siehe, was Ich der Welt mit klarer und lauter Stimme sage, was Ich jedem Menschen der Erde
sage: Mensch, du bist nicht für den Schmerz erschaffen worden, für das Leid, das mit dem Tod endet; du bist
für die Freude erschaffen worden, Ich, Ich Gott bin dein Schöpfer, Ich, Ich Gott, Jener der dich unermesslich
liebt! Öffne Mir dein Herz und du wirst den wahren Frieden, die dauerhafte Freude kennen! Liebe Braut,
wenn der Mensch diese Wahrheit begreift, kann er die Freude haben, nicht nur im Paradies, sondern auch auf
Erden der Lebenden kann er sie haben. Denke an einen Vater der viele Kinder hat. Was plant er für sie? Sage
Mir.
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, der Vater hat immer große Pläne für seine Kinder: er will sie in der Freude,
im Frieden, im Wohlergehen.
Du hast richtig gesagt: Ein Vater kann nicht andere Pläne haben für seine geliebten Kinder. Ich, Ich Gott,
habe jeden Menschen aus Liebe erschaffen. Der Mensch wird durch Meinen Willen geboren, nicht durch
seinen eigenen. Kann der Mensch sagen: Ich will existieren. oder Ich will nicht existieren ?
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder Mensch ist in Deinem Sinn, ist von Dir gewollt, von Dir erschaffen. Wenn
Ich darüber nachdenke, empfinde ich eine große Freude. Ich weiß, dass in meinem Dasein ein Gott der Liebe
wirkt. Du, geliebter Gott, hast einst an mich gedacht, mich gewollt, mich erschaffen. Du wirst mich, an einem
von Dir bestimmten Tag zu Dir rufen! Ich möchte, dass jeder Mensch der Erde diese wunderbare Wahrheit so
rasch wie möglich begreifen würde, um glücklich zu sein und den Frieden des Herzens zu haben. Ich sehe und
stelle fest, dass die Menschen der Erde an vieles denken, manchmal in tausend unnötigen Gedanken
versunken sind, aber nicht über die schönen Dinge des Lebens nachdenken. Der erste Gedanke muss jener
sein zu wissen, warum wir Menschen leben, welchen Zweck das Leben hat, von wo wir kommen und wohin
wir unterwegs sind. Dies müsste der erste vorherrschende Gedanke sein in jedem Sinn, Süße Liebe. Wir
stammen von Dir, Gott; Dein Wunderbares und Heiligstes Herz hat uns gewollt, uns ins Dasein gerufen. Dein
Wunderbares Herz will, dass wir Dein sind, ganz Dein, immer Dein. Dies ist immer mein vorherrschender
Gedanke gewesen, der mich glücklich gemacht hat. Sobald ich zu denken fähig wurde, hast Du, Heiligster,
Dich gewürdigt zu meinem kleinen Herzen zu sprechen. Es hörte entzückt Deine Stimme und hatte keinen
anderen Wunsch, als Deine Stimme zu hören. Der Mensch stellt sich tausend Fragen; die Philosophen hören
nicht auf sich Fragen zu stellen, aber sie stellen sie einander und antworten nach ihrer Logik. Einer sagt dies,
der andere jenes, alle jedoch sind von der Wahrheit entfernt. Du Selbst, Süße Liebe, erklärst dem Menschen
seinen Ursprung. Du allein kennst die Wahrheit, denn Du bist die Wahrheit! Du sprichst von einer
unermesslichen Liebe die Dich dazu geführt hat, den Menschen, Dein geliebtes Geschöpf, zu erschaffen. Du
sprichst oft von der schönen Schöpfung. Du, Unendliche Liebe, bist der Weiseste Wissenschaftler Der alles
genauestens kennt. Wenn der Mensch den Menschen fragt wer er ist, von wo er kommt, wohin er unterwegs
ist, welche Erklärung kann er bekommen? Ein schwacher und dunkler Verstand, welches Licht kann es einem
anderen geben? Es ist wirklich töricht der Mensch, der auf den Menschen vertraut, es ist hingegen weise, wer
auf Dich vertraut, Süße Liebe, und sich Dir anvertraut.
Geliebte Braut, Mein Geist spricht in dir und lässt dich die Wahrheit erfassen. Wie Ich dir immer wiederholt
habe: Ich gewähre viel dem, der Mir viel schenkt; Ich gewähre alles dem, der Mir sein ganzes Herz schenkt,
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jeden Gedanken des Verstandes, jedes Gefühl des Herzens.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du hast früh zu meinem kleinen Herzen gesprochen und ich habe mich sogleich
der Sanften Welle Deiner Wunderbaren Liebe hingegeben.
Du hast zu Mir gesagt: Dies ist mein Wunsch , dies hast du Mir wiederholt und Mich frei gelassen, in dir
Meine Wunder zu wirken und für dich Meine Köstlichkeiten der Liebe vorzubereiten. Du wiederholst Mir:
Jesus, ich bin glücklich in Dir; in meiner Seele ist eine Morgenröte ohne Untergang. Dies wiederholst du
Mir oft. Man begreife gut, dass Ich, Ich Gott, ein süßes Verhältnis der Freundschaft knüpfen will mit jedem
menschlichen Herzen, Ich will in jedem menschlichen Verstand wirken; aber sage Mir, liebe und treue Braut,
sage Mir: wie viele Herzen finde Ich wirklich offen?
Du sagst Mir seufzend: in diesen Zeiten sind es viele, weil die Menschen in ihren weltlichen Gedanken
versunken sind; sie sind dem Himmel fern mit dem Gedanken und dem Gefühl.
Dies geschieht, Meine Kleine: der Mensch der fern von Mir ist mit dem Herzen, denkt nicht an die
wunderbaren Dinge, sondern verliert sich in der Eitelkeit der Welt, er bereitet sich nicht eine glückliche
Ewigkeit vor, sondern sinkt in den finstern Abgrund. Wer Mir das Herz öffnet, hat alles bereits auf Erden und
es mangelt ihm nichts, aber wer Mir verschlossen bleibt, lebt in der Finsternis und kennt das Licht nicht.
Bringe der Welt Meine Botschaft und bleibe glücklich in Meinem Herzen. Genieße Meine Köstlichkeiten der
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, in diesen Tagen gedenkt man Meiner Erscheinung in Fatima, viel spricht man über jenes
wunderbare Ereignis, aber wenig wird in der Welt Meine Botschaft gelebt! Geliebte Kinder, die Bekehrung
der Völker und Nationen ist dringend! Gott will gewähren, liebe Kinderlein, Gott will die schönsten Dinge
gewähren, aber Er kann es nicht tun, wenn die Herzen Seiner Liebe gegenüber verschlossen bleiben. Kinder
der Welt, preist und dankt dem lieben Vater, Der Mich zu euch sendet, um den schlummernden Glauben in
den Herzen zu erwecken. Preist den lieben Vater, Der Seine Gerechtigkeit noch zurückhält und der Welt noch
Zeit gewährt, um sich zu bekehren. Denkt an die Vergangenheit, an Meine Botschaften: wie viele Dinge habe
Ich gesagt, um den Menschen die großen Leiden zu ersparen? Wurde auf Meine Botschaften gehört? Das
vergangene Jahrhundert hat viel Schmerz gebracht, welcher hätte vermieden werden können.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, verzeihe! Verzeihe! Verzeihe! Als liebevolle Mutter hast Du immer
die Kleinen vor der Gefahr gewarnt, denn Dein Wunderbares Herz ist voll größter Liebe, aber die Menschheit
2

10
aller Zeiten hat nicht gut verstanden und ist in die größten Irrtümer gefallen. Jetzt bist Du, Süßeste, hier unter
uns, um uns auf dem Weg zur glücklichen Ewigkeit zu helfen, aber noch hören wenige auf Dich. Wenn
manche auf Deine Botschaften hören, so kennen andere sie überhaupt nicht! Du sprichst mit Weißheit und
Süßigkeit, aber findest eine kalte und zerstreute Welt. Verzeihe die Torheit der Kinder die diesen Augenblick
der Gnade nicht aufgreifen, weil sie in den irdischen Dingen verloren sind und wenig an den Himmel denken!
Süße Mutter, werde unserer nicht überdrüssig, verschmähe uns nicht wegen der vielen Kälte: nimm die
inständigen Bitten der Kleinsten der Kleinen an, die Opfer die sie aus Liebe darbringen. Diese mögen dazu
dienen, die Gnaden der Bekehrung der Welt, der Völker, der Nationen zu erlangen. Ich denke an Deine
Botschaft in Fatima bezüglich des Endes des Krieges. Wenn die Menschen auf Dich gehört hätten, Süßeste,
hätte der weitere Krieg, der Schmerz und Zerstörung, großes Verderben und Tod gebracht hat, vermieden
werden können. Geliebte Mutter, ich höre Deine besorgte Stimme und sehe oft Traurigkeit in Deinem Gesicht,
weil die Kinder unbußfertig und aufsässig sind, während die Zeit unerbittlich vergeht und sich eine Zukunft
vorbereiten wird, die nach den Wahlen jedes Einzelnen sein wird. Selig, wer verstanden hat und die richtige
Entscheidung trifft und Gott an den ersten Platz stellt in seinem Leben: er wird einen großen Lohn für die
Treue haben! Liebe, vielgeliebte Mutter, mein Gedanke geht auch zu dem, der nichts verstanden hat und diese
einmaligen und besonderen Zeiten in der großen Oberflächlichkeit lebt. Liebe Mutter, wir, die Kleinsten unter
den Kleinen, wollen mit Dir beten, mit Dir danken, mit Dir inständig bitten, gemeinsam mit Dir anbeten.
Behalte uns in Deiner Nähe; führe uns zu Jesus!
Geliebte Kinder, jeder begreife die Größe dieser Zeit. Jeder begreife sie: er verlasse sein böses Verhalten,
bekehre sich, rette sich!
Gemeinsam beten wir Gott an und erflehen Seine Gnaden. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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