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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, vertraut auf Meine Liebe. Seid Mein im Herzen und im
Verstand und Ich, Ich Jesus, werde, als Lohn für die Treue, euch in allem Mir immer ähnlicher
machen.

Geliebte Braut, Ich bitte den Menschen immer auf Mich zu vertrauen, sich Mir immer anzuvertrauen, auch
wenn sein Herz in der Bitterkeit und im Schmerz stöhnt.
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, wie schön ist was Du von uns wünschst, Deine kleinen und demütigen
Geschöpfe. Welcher Mensch auf Erden, welcher Mächtige der Erde wendet sich an den Elenden? Wer sagt:
Elender, Armer, Notleidender, vertraue auf mich, hab Vertrauen in mich? Mein angebeteter Jesus,
niemand, wirklich niemand! Im Gegenteil, die Großen der Erde halten ihre Türen gut verschlossen und
machen sie nur Ihresgleichen auf und um zu erhalten, nie um zu geben. Wie anders bist Du, Jesus, Süße
Liebe, Du, Wahrer Gott und Wahrer Mensch, Du. Heiligster! Welches Glück bereiten dem Herzen Deine
Worte! Wenn Du rufst ist es weil Du wünschst, dass der Mensch zu Dir komme. Du bist Alles, hast alles, Du
bist der König des Universums: Himmel und Erde sind Dein Eigen. Unendliche Liebe, Du bist in Dir Selbst
Vollkommen und trotzdem bittest Du den Menschen, kleines und demütiges Geschöpf, sich Deiner Liebe zu
öffnen, um ihn Dir ähnlich zu machen. Wenn der Mensch, jeder Mensch, alle Menschen Deine Worte gut
verstünden! Wenn die Menschen, statt sich zu verlieren in der Eitelkeit der Welt, auf Deine erhabene Stimme
hören würden, die ruft, wäre alles anders, alles wunderbar, denn wer sich geliebt fühlt, ist glücklich und wer
sich dann vom König der Könige innig geliebt fühlt, ist wirklich am Gipfel des Glücks. Du, Jesus, bist der
König der Könige und liebst unermesslich, Du liebst jeden Menschen der Erde und willst ihn aufnehmen in
Deinem herrlichen Schloss. Welche Ehre, welche Freude, wie wunderbar! Um ihn aufzunehmen, öffnest Du
seine Türen weit und bittest darum, Deinem Willen gegenüber fügsam zu sein, Deine Vollkommenen Gesetze
zu befolgen und Deine Regeln, darum bittest Du, Süße Liebe, aber was bedeutet Deine Vollkommenen
Gesetze, Deine erhabenen Regeln zu befolgen? Es bedeutet, zum eigenen Wohle zu handeln und sich auf das
große Glück mit Dir, Gott, vorzubereiten, Wunderbarer König, Süßester Vater, liebevoller Bräutigam. Wenn
der Mensch Deine Vollkommenen Gesetze befolgt, handelt er immer zu seinem Wohle, sie entströmen
nämlich Deinem Herzen, Unendlicher Ozean der Liebe. Der Mensch weiß in seiner Schwachheit gar nicht,
was gut, was nützlich für ihn ist, manchmal, fast immer, bittet er um das was schädlich für ihn ist. Du,
Heiligster, gewährst es ihm gewiss nicht, er, statt Dich zu preisen und Dir zu danken, wagt es oft, Dich zu
hassen. Angebeteter Jesus, jeden Tag mehr begreife ich den riesigen Schaden der Erbsünde und der anderen
Sünden; der Mensch neigt dazu, nicht zu verstehen, er ist wie das Kind das weint, weil es das will, was, wenn
es ihm gewährt werden würde, zu seinem schaden wäre. Verzeihe, Süße Liebe, die große Torheit Deiner
geliebten Geschöpfe, die Dein Wunderbares Herz nur erfreuen müssten, Es hingegen in ihrer Schwäche mit
Schmerz erfüllen. Wie oft, Süßeste Liebe, wie oft habe ich Dein erhabenes Antlitz tief traurig gesehen,
während Dein Blick die ganze Welt umfasste. Du erforschtest jeden Sinn, erwägtest jeden Gedanken, jedes
Gefühl, Du sahst, Süße Liebe, was niemandem zu sehen gewährt ist: Du sahst frostige Herzen, hart wie
Diamant, Du sahst den verwirrten, umnebelten Verstand der Menschen, dies alles sahst Du. Als Dein
glänzendes Antlitz von großer Traurigkeit umhüllt war, zitterte mein kleines Herz wie ein Blatt und drückte
sich an Dein Göttliches, es vereinte sein Pochen mit Seinem erhabenen, dies tat es, um Dich in Deinem
großen Schmerz zu trösten. Mein kleines Herz sagte zu Dir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, ich bin bei Dir, eng
an Dich gedrückt, um Deinen Schmerz zu teilen, gebe mir einen Tropfen davon, damit Dein Herz einen
weniger habe. Dies sagte ich zu Dir, Jesus, und Du erlaubtest, dass ein winziger Tropfen in mein Herz
einging: ich spürte eine tiefe Bitterkeit und verstand, wie groß Dein Schmerz war für die Entgleisung der
Menschheit.
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Geliebte Braut, Meine Passion währt fort und ist sehr bitter, Meine Passion wird fortwähren bis zum Ende der
Welt für den Verlust der Seelen, von Meiner Liebe erschaffen und in Meinem Plan für Meine Liebe bestimmt.
Sie erwidern, hauptsächlich in der Gegenwart, oft nicht: sie wenden ihre Freiheit falsch an. Die Seele die
Meinen Plan nicht entsprechen will, geht verloren, geliebte Braut, denn Ich, Ich Jesus, achte die Freiheit eines
jeden, sie ist für Mich, Gott, eine Mauer vor der Ich stehenbleibe. So ist es in der Gegenwart, so wird es bis
zum Ende der Welt sein. Meine bittere Passion wird aber von den schönen Seelen, Meinen treuen Brautseelen,
versüßt, ihr fortwährendes anbetendes Gebet lindert Meinen Schmerz, diese werden die ersten Plätze haben in
Meinem Reich, nah bei Mir. Treue Braut, genieße auch an diesem Tag die Unendlichen Köstlichkeiten Meiner
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, seid glühend im Gebet und beharrlich, um reichlich die Gnaden des Heils zu erlangen,
seid stark im Bewältigen der Angriffe des bösen, die Waffen kennt ihr: wendet sie alle an und ihr werdet
Sieger sein. Geliebte Kinder, wenn die Flut des Bösen vorrückt, ihr, haltet sie auf mit dem Gebet und dem
Opfer, empfängt häufig die Sakramente und nehmt mit großer Liebe Gott in eurem Herzen auf. Geliebte
Kinder, verschiebt nicht auf morgen, was ihr heute tun könnt, Ich habe es bereits mehrmals erklärt: keiner ist
sich des morgigen Tages sicher. Greift die Gegenwart auf, wirkt in der Gegenwart, baut in der Gegenwart auf,
geliebte Kinder. Ich sehe Kinder die zögern, die die Bekehrung auf später verschieben, sie verschieben auf
morgen, dann auf übermorgen und entschließen sich nie. Ich sage zu diesen: geliebte Kinder, greift heute die
Gnaden auf die euch geschenkt werden, greift sie auf um euch zu bekehren, erkennt eure Sünden, geht mit
Demut zu einem Priester Gottes und bittet um die Lossprechung, mit der festen Absicht, Lebensweise zu
ändern. Geliebte, die Reue der Sünden ist notwendig, damit die Beichte gültig ist; der ehrliche Vorsatz ist
wichtig: der Vorsatz, euer Verhalten zu ändern. Ich sage zu jenen, die seit langem nicht das Sakrament
empfangen: geliebte Kinder, Ich bin bei euch, Ich bin bei jedem von euch, um euch zu helfen auf dem Weg,
Ich halte Fürsprache vor Meinem Heiligsten Sohn für jeden von euch. Er verzeiht, verzeiht auch dem
verstocktesten Sünder, aber Er will die aufrichtige Reue. Geliebte Kinder, bereut eure Sünden und nehmt euch
vor, sie nicht mehr zu begehen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, in jeder Beichte ist der Vorsatz tief und ehrlich, aber
manch kleiner Fall kann geschehen, flehe Deinen Heiligsten Sohn an, auf dass Er uns die Gnade verleihe,
nicht in die Sünde zu fallen, auch nicht in die kleinste, denn sie ist immer eine Beleidigung Gottes, Der einzig
angebetet, immer angebetet werden muss mit unseren Gedanken, mit unserem Gefühl, mit unseren
Entscheidungen; während das Gebet der Anbetung zu Gott emporsteigt, erfüllt große Freude mein Herz und
umhüllt die Seele. Jeder Mensch der Erde möge diese Freude empfinden und vom Planeten sich ein Chor
Lieder erheben, die Gott loben, die Ihm danken, die Ihn anbeten. Die Erde sei wie das Paradies, wo Heilige
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und Engel die Unendliche Barmherzigkeit Gottes singen und Seine Unendliche Größe preisen.
Geliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, wenn ihr ausharrt im Gebet der Anbetung, wenn ihr darin ausharrt,
wird Gott für eure Inbrunst der ganzen Welt Gnaden über Gnaden schenken und sie vor dem Verderb
bewahren.
Ihr sagt: Wir, die wir glühend beten, sind wenige, die meisten sind träge oder sehr lau, hilf jedem Frostigen,
sein Herz zu erwärmen, hilf jedem Lauen, aus seiner Lauheit herauszukommen, die Gott so missfällt.
Geliebte Kinder, alles vermag Ich zu tun, alles will Ich tun, aber es braucht eure volle Mitarbeit. Wenn ihr
mitwirkt, könnt ihr alles haben, euer Leben wird ein sanfter Flug auf Gottes Flügeln sein und ihr werdet viele
Seelen heranziehen, die sich retten werden. Wirkt, meine Kleinen, die Himmelsmutter wirkt mit euch für das
Heil der Welt.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, 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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