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Auserwählte, liebe Freunde, Ich wünsche, dass ihr die Größe Meiner Liebe gut begreift. In der Freude
verherrlicht Mich, denn die reine Freude stammt nur von Mir; im Schmerz, verherrlicht Mich, denn auch die
Pein und das Opfer haben eine große Bedeutung, wenn ihr sie Mir darbringt. Begreift, liebe Freunde, dass aus
Meinem Herzen immer Liebe, nur Liebe hervorströmt.

Geliebte und treue Braut, in der Freude wiederhole dir immer diesen Satz: Gott ist Liebe. Wiederhole ihn
deinem Herzen, deinem Sinn, wiederhole ihn, damit er in jede Faser deines Seins eingehe. Im Schmerz und im
Opfer, die du nicht gesucht oder gewollt hast, wiederhole dir denselben Satz andauernd. Kleine Braut, in der
Freude begreife ihn gut, im Leid begreife ihn noch besser. Viele wiederholen ihn häufig mit dem Mund, sie
sprechen ihn aus mit den Lippen, aber das Herz hat ihn noch nicht aufgenommen, umso weniger der Sinn. Im
Schmerz dann, neigen diese zur Verwirrung, es ist notwendig, dass dieser Satz tief in das Innere des Seins
hineindringe, um gute Wirkung zu haben, es ist notwendig, dass dies sehr bald geschehe, sobald der Mensch
zu denken fähig ist.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Süßester Jesus, wenn der Mensch wirklich begreift, dass Du Liebe, nur
Liebe, immer Liebe bist, wenn er es gründlich erfasst, frohlockt er in der erhabensten Freude, es tritt in ihn die
lebendigste Zuversicht ein und ändert sein Leben. Ich begreife, dass der Mensch unglücklich ist, weil er nicht
begreift, dass Du, Jesus, nur Liebe bist, er sieht nicht ein, dass das Böse nicht von Dir, nie von Dir stammt,
denn Du bist ein Unendlicher Ozean der Güte. Angebeteter Jesus, ich glaube, dass die höchste Gnade gerade
jene ist, fähig zu sein zu begreifen, dass Gott jeden Menschen wie ein Einzelkind liebt, das man mit größter
Fürsorge umsorgt. Siehe, dies ist leichter zu begreifen wenn alles gut geht, sehr schwierig jedoch, wenn die
Prüfung, das Leid, das Opfer, die Undankbarkeit, die allgemeine Verwirrung anwesend sind. In der Freude tut
sich der Mensch nicht schwer, zu sagen: Gott gibt es, Gott ist anwesend mit Seiner Unendlichen Liebe, diese
Freude stammt von Seinem Gütigen und Großem Herzen. In der harten Prüfung, Siehe, beginnt der Mensch
sich zu verwirren und fragt wie Ijob: Warum diese Prüfung? Ich habe redlich gehandelt, Dein Gesetz
befolgt, warum bin ich hart geprüft, Gott? Bist Du Liebe? Bist Du wirklich Liebe? Warum prüfst Du mich
dann so hart? Dies sagt er, während in ihm die Verwirrung zunimmt und der Glaube geringer wird.
Angebeteter Jesus, wenn alles gut läuft, muss der Mensch gründlich begreifen, dass Du die Liebe bist und
ständig dieses wunderbare Geheimnis erwägen: Gott ist Liebe, Gott ist einzig Liebe, von Ihm kann nichts
Böses stammen, sondern nur Gutes, immer Gutes, nur Gutes. Angebeteter Jesus, wirke mit Deiner
Unendlichen Macht, um diese herrliche, wunderbare, hocherhabene Wahrheit erfassen zu lassen. Wenn der
Mensch wirklich begreift, wenn dieses erhabene Geheimnis tief in das Innere seines Seins dringt, wird sein
Leben leicht und eben und die Drangsal des täglichen Lebens wird immer geringer. Der Mensch denkt in der
Tat stets folgendes: Wenn auch die Probleme immer gegenwärtig sind, wenn auch die Schwierigkeiten
zunehmen, bin ich nicht allein, bin ich nicht wie ein graues Atom, verloren in einem weiten, geheimnisvollen
Universum; ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Seines äußerst glühenden Herzens, geliebt wie das
einzige Objekt Seiner zärtlichsten Fürsorge, in Seinem Königsschloss ist auch für mich ein Platz. Siehe welch
wunderbares Los Gott für mich aus Liebe vorbereitet hat: in Seinem herrlichen Schloss zu leben für immer,
für immer, ewiglich. Siehe, dies ist der Gedanke, der dem Herzen Glück, wahren Frieden einflößt. Es sind
Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende vergangen seit der Mensch auf Erden ist, aber er begreift mit Mühe, dass
Du, Gott, die Liebe bist, dass Du, Gott, jeden Menschen zärtlich liebst und er nicht existierte, wenn Du nicht
an ihn gedacht, ihn nicht gewollt, erschaffen, geliebt hättest. Angebeteter Jesus, Du, Wahrer Gott, bist Mensch
geworden aus Liebe, Du bist einzig ein Ozean der Liebe und der Milde, aber wie viele erkennen es mit wahrer
Überzeugung? Ich bitte Dich, Süßeste Liebe, um diese erhabene Gnade, ich bitte Dich darum für die
Menschen dieser Zeit, die sich betrübt und verwirrt, hoffnungslos fühlen, ich erbitte für jeden einzelnen die
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Gnade zu begreifen, dass die Betrübnis, die Verwirrung und die Hoffnungslosigkeit die Waisen betrifft, aber
für das Einzelkind , so sehr geliebt und erwünscht, gibt es keine Traurigkeit, keine Verwirrung mehr, umso
weniger die Verzweiflung; für ihn gibt es die Freude, die in Strömen fließt, die lebendige Zuversicht, dies, für
das Kind, vom Vater so sehr geliebt.
Liebe Braut, Mein Geist ist in Dir und Er hat gesprochen; der Mensch der begreift, dass Ich, Ich Gott, die
Liebe bin, dass Ich ein liebevoller Vater bin, Der nichts anderes wünscht, als Sich Seiner geliebten Geschöpfe
in besonderer und einmaliger Weise anzunehmen, jener der dies begreift, ist innerlich glücklich, er weiß, dass
er in jeder Not einen Vater im Himmel hat, Der mit Liebe für ihn sorgt. Ich bitte jeden Menschen, täglich mit
Inbrunst das Gebet zu sprechen, das Ich der Welt gelehrt habe, das Ich Selbst gelehrt habe: Vater unser, Der
Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel
so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern und lasse uns nicht in der Versuchung bleiben, sondern befreie uns von dem Bösen. Jeder
Mensch der Erde denke über dieses von Mir, Jesus, gelehrtes Gebet nach, er bete es mit Liebe und Inbrunst
und Ich werde ihn in dieses erhabene Geheimnis der Liebe eintreten lassen. Geliebte Braut, bleibe eng an
Mein Herz gedrückt und genieße die Köstlichkeiten dieses neuen Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott gewährt Mir noch bei euch zu bleiben um euch zu unterweisen und euch
beizustehen, dies ist der zu ergreifende Augenblick, um im Glauben fortzuschreiten und auf dem stets
schwierigeren Weg der Heiligkeit vorwärts zu gehen. Ihr sagt: Mir scheint gut voranzukommen, ich spüre
einen günstigen Wind, der mich vorwärts treibt. Dies sagt ihr und fühlt euch bereits an einen guten Punkt
angelangt. Ich sage euch, liebe Kinder, dass ihr nicht der Müdigkeit erliegen sollt, die ihr zu fühlen beginnt,
indem ihr sagt: Ich bin nunmehr fast angelangt, ich kann mich auch ein wenig gehen lassen. Macht nicht
diese Überlegung, es wäre ein schwerer und schrecklicher Fehler. Das Bekehrungsverfahren dauert ein ganzes
Leben lang, liebe Kinderlein, keiner fühle sich angekommen, sonder jeder muss mit großer Demut sagen:
Ich bin auf dem Weg, ich muss mich immer mehr und besser einsetzen, um das Ziel glücklich zu erreichen.
Dies muss er sagen und die Bemühungen verdoppeln. Denkt an einen Rennläufer, der das Ziel bereits von
weitem sieht und sagt: Dahin muss ich so schnell wie möglich gelangen. Er verdoppelt seine Kräfte und
gewährt sich keine Rast, denn er sagt: Wenn ich auf dem Weg stehen bleibe, werde ich nicht ankommen .
Dies sagt er und sammelt all seine Kräfte, um das Ziel zu erreichen. Ihr, liebe Kinderlein, seht und begreift,
dass das Ziel nahe ist, macht es wie der Rennläufer, haltet nicht inne, sondern fahrt fort, indem ihr all eure
Kräfte sammelt, und ihr werdet gewiss siegreich sein. Geliebte Kinder, dies ist die Zeit die gänzlich genutzt
werden muss, dies ist die Zeit, die kostbarste, die nicht verschwendet werden darf. Geliebte, seit langem
wiederhole Ich euch diese Dinge, ihr jedoch setzt euch nicht genügend ein, weder für euch noch für andere;
wer sich einsetzt, kann viel erlangen, denn Gott belohnt den, der keine Zeit verliert in Verschwendungen
jeglicher Art, sondern glücklich und sicher dem Ziel zufliegt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Deine Worte sind erhaben und kostbar, aber bei vielen zeigt sich
bereits die große Müdigkeit, wie es dem Rennläufer geschieht, nach einer langen Strecke und viel Mühsal, er
möchte ein wenig ausruhen, um dann mit mehr Energie fortzufahren. Nur schwer begreift er, dass jeder
Augenblick kostbar ist und er ihn nicht versäumen darf, sondern ihn ergreifen muss. Süße und geliebte
Mutter, stütze uns auf dem letzten Teil des Weges, wenn die Kräfte schwinden und der Lauf schwieriger ist.
Vielgeliebte Kinder, Ich will euch stützen und euch helfen, alle siegreich zum Ziel zu gelangen. Gott gewährt
Mir noch unter euch zu sein, aber Ich weiß nicht, wie lange Ich noch werde bleiben können, ergreift diesen
großen und günstigen Augenblick, ergreift die günstige Zeit, Gabe der Göttlichen Barmherzigkeit, keiner
sage: Morgen werde ich gewiss noch tun, noch fortfahren können. Sagt dies nicht, indem ihr wer weiß wie
viele Pläne schmiedet für die Zukunft. Kinder, die Zukunft ist in Gottes Händen und ihr wisst nicht, ob Er
euch noch Zeit zugestatten wird, niemand sei dessen so gewiss, dass er etwas unterlässt, um es später zu tun,
Ich sage euch: lebt das Heute gut, die Gegenwart, tut euer Bestes und unterlässt wirklich nichts; wenn der
Allerhöchste Gott entscheiden würde euch zu rufen, werdet ihr sagen können: Ich habe mein Bestes getan,
ich bin bereit, mein Herr . Ich weise daraufhin, dass die Zeiten besonderer Art sind, an einem Tag, an einem
einzigen Tag kann das geschehen, was ein ganzes Leben lang nicht geschehen ist, seid auf jede Neuigkeit
vorbereitet.
Die kleine Tochter sagt Mir: Mutter, verlasse uns nicht, bleibe uns nahe und wir werden wirklich vorbereitet
sein .
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Liebe Kinder, Ich bin immer bei euch und werde es sein, wenn ihr es wünscht.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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