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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir mit reinem Herzen, kommt und bittet, mit der Gewissheit
zu erhalten, denn dies ist die Zeit in der Ich viel schenken will, aber auch viel dem wegnehmen muss,
der in der Kälte bleiben will. Dies ist eine einmalige und abschließende Zeit.

Geliebte Braut, juble in Mir, deinem Herrn, denn viel will Ich dem schenken, der Mir treu bleibt und Mich mit
Freude bezeugt. Juble darüber, anwesend zu sein in dieser Zeit in der Meine Gegenwart immer stärker ist. Das
Herz, das sich glühend danach sehnt, Mich immer tiefer zu erkennen, um Mir besser zu dienen, kann die
große Freude haben, Mich in besonderer Weise nahe zu fühlen, denn Ich erquicke die glühenden Herzen und
lasse sie nicht lange seufzen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe die Größe dieser Zeit gut verstanden, in der Deine zunehmende
Offenbarung das Glück der glühenden Herzen ist, die nichts anderes wünschen, als Dich immer tiefer zu
erkennen, um Dir besser zu dienen. Wenn der Mensch sich fragen würde, welche Bedeutung das irdische
Leben hat, wenn er Dich dies fragen würde, Süße Liebe, weiß ich, was Du antworten würdest: Das Leben,
Gabe Meiner Liebe, hat den Zweck, Mich immer tiefer zu erkennen, denn Ich, Ich Jesus, lasse Mich erkennen
von dem der es glühend wünscht, um in der Lage zu sein Mir besser zu dienen und so einen hohen Grad der
Heiligkeit zu erreichen. Dies würdest Du sagen, Süße Liebe, aber in dieser Zeit des allgemeinen Schlummers
sind nur wenige jene die sich diese Fragen stellen: Was für einen Zweck hat das irdische Leben? Wohin sind
wir unterwegs? Wenige stellen sich diese Fragen, denn der Mensch dieser Zeit lässt sich zu sehr von seinen
Problemen einnehmen, die sich vermehrt haben. Die irdischen Dinge sind oft im Vordergrund; jene des
Himmels vernachlässigt oder sogar vergessen. Der Mensch der nicht an den Himmel denkt, hast Du mir in
den vertrauten Gesprächen gesagt, kann sich nicht retten. Du hast mir auch das Beispiel eines Studenten
gemacht, der ein wichtiges und entscheidendes Examen bestehen muss: wenn er daran denkt, wenn er sich
einsetzt, wenn er lernt, kann er es gewiss bestehen, aber wenn er überhaupt nicht daran denkt, wenn er sich
nicht einsetzt und nicht lernt, wie kann er es bestehen? Süße Liebe, Heiligster Jesus, Deine Worte sind die
Freude meines Herzens und Dein Wille ist meine Köstlichkeit. Deine Gedanken sind, in der Tat, immer
liebenswürdig, denn Du bist die Liebe, bist nur Liebe, bist Ganz Liebe. Es gefällt mir, an Dich zu denken; ich
habe keinen anderen Wunsch, als Dich immer tiefer zu erkennen, um Dir besser zu dienen. Du rufst jeden
Menschen in Deinen Dienst, Du rufst ihn mit Liebe, damit er Dir diene. Mancher antwortet sofort, wie einst
Samuel, mancher zögert, manch anderer fürchtet sich, sich in Deinem Dienst zuviel abplagen zu müssen,
deshalb schweigt er und antwortet nicht. Wenn der Mensch sofort antwortet, sprichst Du, Heiligster, zu ihm
wie ein liebevoller Vater zum vielgeliebten Kind, Du belehrst ihn, führst ihn, flößt ihm einen Tropfen Deiner
Weisheit ein: Du machst ihn glücklich, glücklich, glücklich! Wer Dir sogleich antwortet, ist früher glücklich;
wer Dir spät antwortet, verschwendet seine Zeit und leidet und stöhnt, er erfährt das Glück später. Wer Dir
nicht antwortet, weil er fürchtet, sich in Deinem Dienst zu sehr abplagen zu müssen, ist ein Törichter, der sich
das Verderben vorbereitet. Süße Liebe, es ist nicht mühevoll, in Deinem Dienst zu wirken, sondern nur eine
Freude. Du wartest nicht bis zum Schluss, um die Belohnung der Mühsal zu geben, sondern schenkst sofort
einen reichen Vorschuss. Angebeteter Jesus, wie schön ist es, in Deinem Dienst zu sein! Wenn jeder Mensch
es verstünde, würde er alles lassen, um zu Dir zu eilen und Dich inständig bitten, ihn in Deinen Dienst zu
nehmen. Du bist ein Großer und Wunderbarer Herr, Der wenig verlangt, um sehr viel zu geben. Möge jeder
Mensch diese Wahrheit gut begreifen und bei Deinem Ruf sofort antworten: Hier bin ich! Hier bin ich, Herr!
Sage mir was ich tun muss und ich werde es mit großer Freude tun, denn Dir dienen ist des Herzens
Seligkeit! Dies würde der Mensch sagen, wenn er verstünde. Angebeteter Jesus, hilf jedem Menschen zu
begreifen, hilf ihm mit Deinen Gnaden, denn darin besteht das wahre Glück: Dir zu dienen Tag und Nacht,
wie Du gedient werden willst.
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Liebe Braut, treue Braut, du hast gut verstanden, weil du in Meinem Lichte lebst, das immer glänzender wird
für den, der Mich liebt. Bringe der Welt Meine Süße Botschaft der Liebe: wenn die Welt sich sofort bekehrt,
wird sie bald Meine größten Wunder schauen und Meine Köstlichkeiten genießen, aber wenn die Welt kalt
und ungläubig bleiben wird, wird alles anders sein. Die Menschheit wird geteilt sein, es wird den geben der
viel hat, weil er Mir viel gegeben hat; es wird den geben der wenig haben wird, weil er Mir wenig gegeben hat
und den der nichts haben wird, weil er Mir nichts hat geben wollen. Liebe Braut, jeder treffe seine Wahl: er
wird haben was er will. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten dieses Tages. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich freue Mich, unter euch sein zu dürfen und sehe die Zukunft jener die Meine
Botschaft angenommen haben und sie jeden Tag leben. Ich will euch zum Licht des Himmels führen, zum
Glück mit Gott. Mein Herz liebt euch zärtlich und will, dass ihr glücklich seid, nicht nur im Himmel, sondern
auch auf Erden.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, ich habe verstanden, dass jener der sich Gott öffnet, auch auf Erden
einen Vorschuss des Glücks des Himmels haben kann.
Geliebte Kinder, begreift gut, dass dies eine einmalige und besondere Zeit der großen Spende der Gnaden ist.
Alle können zur Bekehrung gelangen, wenn sie sich sofort Gott öffnen. Diese gegenwärtige ist noch eine Zeit
der Gnade, aber wenige haben es verstanden! Ich möchte, liebe Kinder, dass alle es verstünden, damit kein
einziger Augenblick in Eitelkeit verschwendet würde. Begreift, Kinder der Welt, begreift gut, dass Gott euch
liebt, dass Er euch aus Liebe erschaffen hat und euch aus Liebe trägt. Keiner sage, weil er in der Prüfung ist:
Gott denkt nicht an mich. Er liebt mich nicht; wenn Er mich lieben würde, würde Er mich nicht so leiden
und stöhnen lassen. Liebe Kinder der Welt, die Prüfungen sollen euch nicht in Verwirrung stürzen, denn
Jesus ist der Arzt der pflegt und heilt. Wendet euch mit Vertrauen an Ihn, liebe Kinderlein, mit großem und
ganzem Vertrauen: Er gibt viel dem, der sich Ihm öffnet und auf Seine Liebe vertraut. Sagt Mir, geliebte
Kinder der Erde, sagt Mir: wann ist jemals enttäuscht geblieben, wer ganz auf Ihn vertraut hat?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, nie hat Jesus den enttäuscht, der auf Ihn vertraut hat und nie wird Er
jemals enttäuschen. Liebe Mutter, Du hast immer ganz auf Gott vertraut. Wir wollen Dir in allem ähnlich
werden.
Geliebte Kinder, ihr könnt auch auf Erden glücklich sein, wenn ihr ganz auf Gott vertraut. Ihr könnt, wenn ihr
wollt: alles hängt von eurer freien Wahl ab. Wenn ihr in der Prüfung seid, vertraut und bittet um Hilfe; wenn
2

10
ihr in der Freude seid, begreift, dass sie Seine Gabe ist und seid dankbar und bereit zu danken. Ich bitte euch,
liebe Kinder, Ich bitte euch, die Gaben Gottes zu schätzen. Seid nicht undankbare Kinder die nehmen, nehmen
und nie danken!
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir erhalten von Gott viele Gaben jeglicher Art, die wir gar nicht
imstande sind gut zu begreifen. Hilf uns zu begreifen, Süße Mutter, hilf uns, damit wir Dankbarkeit spüren
und Gott preisen, damit wir Ihm danken und Ihn loben. Wenn wir dies auch bis zum letzten Augenblick des
Lebens tun, haben wir immer wenig getan; aber Jesus, in Seiner Unendlichen Größe, nimmt auch unser
Weniges an.
Geliebte Kinder, Jesus will die Aufrichtigkeit des Herzens; Er liebt das demütige und ehrliche Herz, das bereit
ist zum Gehorsam. Seid alle so, Meine Kinder: demütig und gehorsam und ihr werdet alles haben.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir Jesus an! Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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