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Auserwählte, liebe Freunde, ihr seid von der Welt wahrlich nicht geliebt; aber dies soll euch nicht
betrüben: die Welt liebt und ehrt was ihr gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt.

Geliebte Braut, die Welt lehnt jene die nicht ihr gehören ab und hilft ihnen nicht. Sie liebt Mich nicht und
liebt nicht, wer Mir gehört. Werde deshalb nicht traurig, sondern drücke dich immer enger an Mein Herz, Das
dir alles geben will.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, die größte Freude ist es zu wissen, dass Du mich liebst, dass Du mich
annimmst, dass Du Dich nach mir sehnst. Wenn die Welt Mich ablehnt, interessiert es mich nicht: wer Dich
hat, hat Alles und es mangelt ihm nichts. Wer Dich hat, Jesus, hat so viel Freude im Herzen, dass er nichts
anderes wünscht, als Dir zu gehören für ewig. Süße Liebe; Du allein zählst: es ist Dein Gefühl, das den
Menschen glücklich macht und gänzlich erfüllt. Am Morgen beim Erwachen, eilt mein Gedanke zu Dir, wie
der des kleinen Kindes zur Mutter. Ich suche die Freude in Dir, Gott, ich suche den Frieden in Dir, Gott. Ich
suche alles in Dir, ich erflehe alles von Dir, Liebster! Ich bin glücklich in Dir! Deine wunderbare Wahrheit
gefällt mir. Ich möchte stets nur Deine Worte hören: sie sind milder Balsam für mein Herz. Jesus, ich kann
voller Freude die Worte des Paulus verwenden: Nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Ich habe gut
erkannt, dass der Mensch, wenn er Dir sein Weniges gibt, Du, Liebster, ihm Dein Alles gibst. Aus eigener
Wahl Dir gehören, ist das größte Glück.
Geliebte Braut, bringe der Welt dein schönes Zeugnis: viele mögen begreifen; viele den leuchtenden Weg
einschlagen den Ich, Ich Jesus, immer wiese. Die Welt hat nun wenig Zeit um zu begreifen; niemand zögere
in seinem Fehler; niemand bleibe in seiner Schuld! Ich verzeihe dem, der seine Sünde bereut und sie als
solche anerkennt; aber es hat nicht die Vergebung, wer seine Schuld nicht bekennen will, jener der sagt: Was
für eine Schuld habe ich? Was habe ich Böses getan? Ich lebe als freier Mensch und das will ich bleiben.
Wer dies sagt, unterzeichnet sein eigenes Urteil.
Du sagst Mir: Süße Liebe, in diesem geschichtlichen Augenblick herrscht in der Welt ein großes
Durcheinander, wie es nie ein solches gegeben hat: es entstehen neue Gedanken, neue Ideologien. Ich
erkenne, dass jener der nicht in Deinem Licht ist, immer verwirrter wird, sich immer mehr von Dir entfernt.
Dein feind hat große Phantasie im Erfinden von Lügen jeglicher Art, im Vorbereiten von immer neuen
Götzen, um zu verführen. Süße Liebe, der feind zeigt mir voller Arroganz seine Karte, die er bereits spielt.
Mein kleines Herz bebt bei dem Gedanken an die vielen neuen Betrüge die für die Welt vorbereitet sind.
Angebeteter Jesus, für die flehentlichen Bitten Deiner Heiligsten Mutter, für jene der Kleinsten der Kleinen,
die ganz Dein sind, verbiete dem grausamen feind, seine Karte vollständig zu spielen. Er ist der Prinz der
Lüge und des Betruges und in der Welt herrscht eine solche Verwirrung, dass das Gute böse genannt wird und
das böse gut; man nennt das Licht Finsternis und hält alle schönen Dinge für hässlich. Süße Liebe, ich sehe
eine dichte Wolke sich nähern am Horizont: sie ist schwarz, dicht und schrecklich, von breitem Ausmaß. Ich
sehe sie immer mehr vorrücken: wenn sie soweit gelangt den Planeten zu umhüllen, welche Hoffnung können
jene haben, die nicht im erhabenen Palast Deines Herzen eingeschlossen sind?
Meine kleine Braut, sage Mir: wie lange schon sage Ich den Menschen der Erde, dass es keinerlei Heil gibt
außerhalb von Mir, sondern nur in Mir? Wie viel Zeit habe Ich gewährt, um zu begreifen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du sprichst lange schon klar und deutlich, aber Du weißt, dass die Menschen
starrköpfig sind, sie sind wie die Schüler die wenig vorbereitet zur Prüfung erscheinen, auch wenn ihnen stets
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dieselben Dinge wiederholt wurden.
Kleine Braut, was geschieht, wenn ein Schüler wenig vorbereitet zur Prüfung erscheint? Gewiss wird er
schlecht abschließen und seine Traurigkeit wird groß sein. Liebe Braut, jeder Mensch ist im Begriff eine sehr
entscheidende Prüfung zu bestehen: es ist notwendig zu begreifen, sich einzusetzen. Wehe dem, der nicht
begreifen will, sich nicht einsetzen will! Wer kann sich ihm ersetzen? Jeder Mensch trägt seine
Verantwortung, jeder Mensch muss sich Mir gegenüber persönlich verantworten über sein Verhalten. Liebe
Braut, bringe der Welt Meine Botschaft. Keiner lebe, als müsste nichts geschehen, wenn bereits alles im
Gange ist. Ich bitte jeden Menschen sein Leben vor Mir zu prüfen: wer seine Sünde ehrlichen Herzens bereut,
kann Vergebung und Frieden in Mir haben; aber wer nicht bereut und seine Schuld nicht bekennt, hat keine
Hoffnung! Liebe und treue Braut, nur wer im Palast Meines Herzens lebt, wird Heil und Frieden haben.
Bleibe in Mir und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in der Liebe Gottes jeden Tag und lehrt die anderen dasselbe zu tun. Ihr habt Gott an
den ersten Platz gestellt, über alles, und ihr pocht in Seiner Liebe: helft denen die nichts verstanden haben und
einen Weg gehen, wo Gott nicht den ersten Platz hat! Liebe Kinder, sprecht von Gott, sprecht von Jesus mit
Freude und Begeisterung, denn die Welt hat Ihn zu sehr beiseite geschoben. Seid, liebe Kinderlein, Seine
kühnen und freudigen Zeugen. Die Übel der Erde wachsen, wenn Gott nicht am ersten Platz ist in den Herzen
und im Verstand. Geliebte Kinder, ihr habt eine wunderbare und heikle Aufgabe. Erfüllt sie gut, liebe Kinder:
groß wird der Lohn für den sein, der zu einem kühnen Zeugen Jesu wird in einer Zeit, in der viele Ihm einen
zweitrangigen Platz eingeräumt haben.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe, Heiligste Mutter, wir, Deine Kleinen, träumen von dem Tag, an dem
man an jeder Straßenecke, auf den Plätzen, überall von Jesus spricht. Wir sehen mit Betrübnis, dass wenige
sprechen und viele jene sind die so leben, als wäre Er nicht der Schöpfer des Himmels und der Erde, als wäre
Er nicht der Erlöser, Der Sein Blut vergossen hat für die Welt, für das Heil der Seelen, als wäre Er nicht der
Geist der Liebe. Liebe Mutter, mit Deinen wunderbaren Gebeten, beschleunige die Zeiten. Ich weiß, dass der
Tag an dem man auf Erden nur von Jesus und von Dir reden wird, auf den Plätzen, auf den Straßen, in jedem
Umfeld, nicht fern ist. Im Himmel wird ein großes Zeichen erscheinen, allen deutlich und wunderbar. Süße
Mutter, wir Kleine sind immer mit Dir vereint im Gebet, in der flehentlichen Bitte. Liebe Mutter, wir wollen
den Triumph des Herzens Jesu, den Triumph Deines Herzens!
Geliebte Kinder, Jesu Herz wird triumphieren und mit Ihm auch Mein Herz! Betet! Betet immer, ohne zu
ermüden! Gott will viel geben in dieser wunderbaren Zeit. Er will in der Gegenwart mehr geben als Er es in
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der Vergangenheit getan hat. Nach dem Sündenfall Adams und Evas, hat der Liebe Vater einen erhabenen
Plan ausgearbeitet: jenen, Seinen Sohn auf die Erde zu senden, mit einem Menschlichen Leib. Jesus ist
Mensch, aber Er ist auch Gott: Er wird immer einen Menschlichen Leib haben. Obwohl Er Gott bleibt.
Gleichzeitig mit diesem, hat Er auch einen anderen erhabenen Plan ausgearbeitet, für Jahrhunderte und
Jahrtausende verborgen; Er hat zu einigen darüber gesprochen und sie mit Seinem Licht erleuchtet. Geliebte
Kinder, selig, wer sein Leben in Jesu Hände gelegt hat! Selig, wer ganz auf Ihn vertraut hat, denn er wird den
großen Plan einer ganz neuen Erde mit einem neuen Himmel, sich verwirklichen sehen! Ich lade euch zum
glühenden Gebet und zur Freude ein, denn Gott enttäuscht nicht, enttäuscht nie: groß und erhaben ist Seine
Liebe! Wer an Ihn glaubt und in der Treue abzuwarten weiß, wird die Wunder Seines Herzens, Unendlicher
Ozean der Liebe, schauen.
Gemeinsam 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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