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Auserwählte, liebe Freunde, in Meiner Liebe könnt ihr alles haben, in Meiner Liebe kann jeder Mensch
alles haben. Bringt die Seelen zu Mir, damit Ich sie retten kann. Seid in dieser Zeit Meine kühnen
Zeugen.

Liebe Braut, siehst du, wie rasch die Zeit des irdischen Lebens vergeht?
Du sagst Mir: Süße Liebe, nie wende ich die Aufmerksamkeit vom Vergehen der Zeit ab und halte jeden
Tag des Lebens für kostbar: ich darf nach Deinem Herzen handeln; ich darf Dich mit jeder Entscheidung
verherrlichen. Wie viele wunderbare Dinge kann man an einem einzigen Tag des Lebens vollbringen! Süße
Liebe, durch Deine Gnade habe ich den Wert und die Kostbarkeit der Zeit erkannt und möchte, dass jeder
Mensch sie erkennen würde, damit sein Leben ein Lied der Liebe zu Dir, Jesus, werden kann. Im dritten
Jahrtausend seit Deinem Kommen in die Welt, müsste dies bereits eingetreten sein, die Menschheit müsste
bereits etwas von Deiner Unendlichen Größe verstanden haben. Süße Liebe, viel kann man begreifen, wenn
man das Kreuz betrachtet. Der Mensch der überlegt, begreift, aber wenn er an die Dinge des Himmels nicht
denkt und sich in jenen der Erde verliert, siehe, bleibt er in seinem Elend und setzt nicht Adlersschwingen auf,
um auf die höchsten Gipfel der Spiritualität zu fliegen. Ich begreife immer besser Deine Worte, an jeden
Erdenbürger gerichtet: Mensch, mit deinen Entscheidungen kannst du bis zum Himmel emporsteigen, du
kannst aber auch bis hinab zur Ebene des Unmenschen sinken. Mit großer Traurigkeit sehe ich in dieser Zeit
solche die so tief gesunken sind, dass sie wie Unmenschen leben, ohne die Tugenden zu pflegen und sich um
Erkenntnis zu bemühen. Ich sehe dies und mein Herz stöhnt, denn das irdische Leben vergeht, es ist wie eine
Blume die an einem Tag erblüht: sie ist schön und üppig, am darauf folgenden Tag ist sie bereits welk. Jeder
Mensch der Erde möge bald die Bedeutung des irdischen Lebens begreifen, die nicht jene ist, sich in der
Eitelkeit der Welt zu verlieren, sondern nach Deinem Willen zu wirken, Dich immer tiefer zu erkennen, Süße
Liebe, um imstande zu sein, Dir besser zu dienen. Ich habe wohl verstanden, dass Dir zu dienen das wahre
Glück ist. Es ist nicht eine Mühsal, Angebeteter Jesus, sondern eine Freude; wenn die Glieder auch müde
werden, das Herz jubelt in Dir. Dies ist die schöne Wahrheit, die wenige erkannt haben. In der Menschheit
zeigt sich eine immer größere Trennung; der eine dient Dir mit Liebe und jubelt vor Freude, der andere will
Dir nicht dienen und fällt in die größte Traurigkeit. Wie möchte ich, dass alle verstehen und Deine treuen und
glücklichen Diener werden würden.
Geliebte Braut, du hast richtig verstanden: Ich schenke dem der Mir mit Eifer dient, die Herzensfreude; auch
wenn die Mühsal nicht fehlt, das Herz jubelt in Mir. Ich bin nicht ein Herr, der erst nach getaner Arbeit den
Lohn zahlt, sondern Ich gebe vorher schon einen reichen Vorschuss, da Ich wünsche, dass die Freude nie
schwinde. Liebe Braut, du musst wissen, dass Ich jedem Menschen eine Aufgabe zu erfüllen gegeben habe:
sie ist von Person zu Person unterschiedlich. Denke an die Talente, an das Gleichnis der Talente: manchen
habe Ich zehn Talente gegeben, anderen fünf, wiederum anderen eines. Wer zehn bekommen hat, muss Mir
den Zins jener zehn geben, wer fünf erhalten hat, den Zins jener fünf; wer eines erhalten hat, den Zins jenes
einen. Überlege: wie du siehst, ist keiner ohne Talente. Wer viel erhalten hat, muss Mir viel geben; wer wenig
erhalten hat, muss Mir wenig geben. Jeder muss Mir nach dem Seinen geben: mancher mehr, mancher
weniger, aber Ich sage dir: keiner wage es, mit leeren Händen vor Mir zu erscheinen, denn schwer wäre seine
Verurteilung!
Du sagst Mir: Süße Liebe, es zittert mein Herz bei Deinen Worten, denn ich sehe, dass in dieser Zeit viele
jene sind die es wagen zu leben, ohne zu bedenken, dass sie Dir über alles werden Rechenschaft ablegen
müssen. Sie wählen und handeln, als müsste niemand sie richten, hingegen werden sie Dir, Unendliche Liebe,
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über alles Rechenschaft ablegen müssen.
Geliebte Braut, es begreift nicht, will nicht begreifen will, weil er sich nicht einsetzt. Spreche Ich vielleicht
nicht zu jedem Herzen? Mache Ich vielleicht Unterschiede zwischen Mensch und Mensch, wie es die Großen
der Erde tun, die den einen so behandeln, denn anderen anders, je nach eigener Sympathie? Für Mich, Gott, ist
jeder Mensch kostbar, liebe Braut; Ich, Ich Gott, bin der Schöpfer; Ich, Ich Gott bin der Erlöser; Ich, Ich Gott
bin der Geist der Liebe. Ich spreche, wie Ich dir gesagt habe, zum Herzen jedes Menschen und bitte darum, in
das Leben eintreten zu dürfen, um es zu lenken und zum Glück mit Mir zu führen. Ich weiß sehr wohl, dass
der Mensch nur in Mir das Glück findet, nur in Mir die volle Verwirklichung, Ich kenne jeden Menschen viel
besser als er sich selbst kennt und Ich rufe ihn zu Mir. Geliebte Braut, der Mensch kann wählen: er kann
glücklich sein mit Mir, oder unglücklich ohne Mich, dies Wahl kann er treffen: er ist frei.
Du sagst Mir; Süße, Wunderbare Liebe, wie anspruchsvoll ist die Freiheit! Gerade durch die Gabe der
Freiheit kann er alles haben, oder alles verlieren. Süße Liebe, in Deiner Barmherzigkeit, lasse alle dies
begreifen. Jeder treffe seine Wahl gut. Es bleibe keiner auf Erden der zu leben wagt, ohne Dich anzubeten,
ohne Deine Unendliche Größe zu erkennen.
Geliebte Braut, Ich will für alle die volle Verwirklichung Meines Plans der Liebe: Ich verlasse Mein geliebtes
Geschöpf niemals, wenn es nicht Mich verlässt. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem neuen Tag lade Ich euch ein, über die Liebe Gottes zu jedem von euch
nachzudenken. Im Herzen sagt Ihr: Wie sehr besteht die Himmelsmutter auf diese Wahrheit! Liebe Kinder,
Ich bestehe darauf, weil sie die wichtigste ist und so wenig erkannt wird. Sagt Mir, geliebte Kinder, sagt Mir:
wie viele von euch haben stets über die wunderbare Liebe Gottes zu jedem von euch nachgedacht; wie viele in
der Welt denken daran?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, es sind wohl wenige. Die Menschen haben den Verstand voller
Gedanken jeglicher Art, jedoch denken wenige an den Himmel und an seine Wunder. Jeder Gedanke, jede
Sorge gilt den irdischen Dingen: es ist die große menschliche Schwäche, auf die der geschickte Betrüger
mühelos setzt. Dies habe ich verstanden. Die Menschen denken morgens nichts daran, Gott für die Gabe des
neuen Tages zu danken, sie denken an die vielen Dinge die sie tun müssen, an die vielen irdischen
Angelegenheiten die sie erledigen müssen. Wenig, Süße Mutter, denkt der heutige Mensch an den Himmel,
jedoch viel an die Erde. Wenn man an die vielen Dinge der Erde denkt, wird das Herz traurig und stöhnt, aber
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wenn man an den Himmel denkt, an die Wunder der Liebe Gottes, siehe, fließen Ströme des Glücks ins Herz,
da wir wissen, dass wir einen Lieben Vater haben Der unsere Bedürfnisse gut kennt. Ich habe gut verstanden,
dass Gott nichts anderes will, als dass der Mensch volles Vertrauen zu Ihm habe, dass er sich Ihm anvertraue
und Ihm seine Not vortrage. Gott kennt alles gut und es wäre nicht notwendig alles vorzutragen, aber in Seiner
Unermesslichen Liebe wünscht Er dem Kind zuzuhören um es dann zu erhören, gemäß Seiner Vollkommenen
Denkweise. Wenn der Mensch an die Liebe Gottes denkt, zittert er nicht, stöhnt er nicht, beängstigt er sich
nicht, verzweifelt nicht: er weiß mit Gewissheit, dass er geholfen wir, dass ihm beigestanden wird in jeder
seiner Schwierigkeit. Liebe Mutter, Süßeste, wie schön ist es, an die Liebe Gottes zu denken! Ich denke
immer an das Kind, das den Vater mit großer Zuversicht anschaut: es sieht sich klein und schwach, aber es
bangt deswegen nicht; es weiß, dass der Vater es nicht allein lässt, sondern bereit ist ihm zu helfen, immer
dazu bereit ist. Geliebte Mutter, wir sind kleine Kinder die alles brauchen. Wenn wir gut verstanden haben,
dass Gott die Liebe ist, ein Unendlicher Ozean der Liebe, wenn wir dies verstanden haben, geben wir uns
voller Zuversicht diesem wunderbaren Ozean hin und sind glücklich; aber wenn wir nichts verstanden haben,
verwirren wir uns und verzagen bei der ersten Schwierigkeit und es kann sogar Verzweiflung aufkommen.
Liebe Mutter, Süßeste, höre nicht auf, auf die Liebe Gottes zu uns zu bestehen; wiederhole es, bis diese
Wahrheit jede Faser unseres Sein eingenommen hat; es beginnt dann unser Sieg über das böse. Liebe Mutter,
hilf uns, stütze uns, lasse uns nie allein. Mit Dir sind wir sicher zu Jesus zu gelangen; ohne Dich, Süßeste,
wären wir ohne Hoffnung.
Geliebte Kinder, Ich bin bei euch und werde bei euch sein, weil ihr Mich erwünscht.
Gemeinsam loben wir Gott. Danken wir Ihm. 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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