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Auserwählte, liebe Freunde, erwägt, erwägt stets Meine Liebe, sucht Zuflucht in Meinem Ozean, taucht in
Ihm ein, um immer Freude zu haben und den Frieden des Herzens. Freunde, bleibt nicht in der Betrübnis
wegen des kleinen Leids der Gegenwart, sondern opfert es Mir auf, in Erwartung des größten Glücks.

Geliebte Braut, siehst du wie die Menschen der Erde ernst, nachdenklich und traurig sind in diesem so
besonderen Augenblick der Geschichte?
Du sagst Mir: Ich sehe es, manchmal denke ich darüber nach und frage mich warum. Gewiss, Angebeteter
Jesus, die Übel auf Erden sind so groß und zahlreich, dass sie traurig stimmen. Ich bitte um Vergebung für
jeden Menschen, der sich entmutigen lässt, während er sich sofort an Dich wenden müsste. Du, Jesus, willst
nichts anderes, als dem bedrängten Menschen zu Hilfe zu eilen.
Geliebte Braut, die große Traurigkeit des Menschen ist seinem Hochmut zuzuschreiben; wer hochmütig ist,
hebt die Augen nicht zum Himmel, er erwägt nicht, dass es darin einen Vater gibt, Der liebt, Der alles zu tun
vermag, Der alles tun will für Seine Kinder. Der hochmütige Mensch bedenkt dies nicht, er will seine
Probleme alleine lösen oder sich von anderen Menschen helfen lassen, die hinfällig und schwach sind wie er.
Es ist als würde ein Blinder einen Blinden als Führer wählen, als würde ein Lahmer sich an einen Lahmen
stützen, der in einem noch schlimmeren Zustand ist. Dies geschieht auf Erden in diesem großen, besonderen
Augenblick. Siehe, die Welle des Bösen schwillt an, Siehe, die Betrübnis tritt in das Leben jedes Menschen,
mit ihr die Verwirrung und die Unordnung. Sage Mir, geliebte Braut, was geschieht, wenn ein Blinder einen
Blinden führt? Was geschieht, wenn ein Lahmer sich an einen anderen stützt, der schlimmer ist als er?
Du sagst Mir: Es ist eine große Torheit, wenn ein Blinder sich von einem anderen Blinden leiten lässt, es ist
eine große Torheit, wenn ein Lahmer Stütze sucht bei einem anderen, der schlimmer ist als er: beide werden
in einen Graben fallen und wie werden sie sich wieder erheben?
Geliebte Braut, nach dem ersten Sündenfall hat der Mensch den Großteil der Gaben verloren, die Ich, Ich
Gott, ihm gegeben hatte; deshalb ist er ein Blinder, der es nötig hat, von einem geleitet zu werden, der gut
sieht; er ist wie ein Lahmer, der sich an einen Starken lehnen muß. Dies ist der Mensch, aber wie viele von
den heutigen Menschen erkennen ihre Schwäche?
Du sagst Mir: Jesus, Angebeteter Jesus, Unendliche Liebe, es sind wenige, wirklich wenige, die ihre
Schwäche und das Bedürfnis erkennen, sich an Dich zu lehnen. Wer seine Schwäche erkennt, sucht fürwahr
Deine Stärke; wer seine Unkenntnis erkennt, sucht Deine Unendliche Weisheit; wer klug ist, baut sein Haus
auf dem festen Felsen, der nie den Zerfall kennt. Du bist der Feste Fels, Der keinen Zerfall kennen wird: Herr
des Himmels und der Erde, Wunderbarer Gott, Du hast alles mit Deiner Unendlichen Weisheit erschaffen, aus
Liebe hast Du den Menschen erschaffen und hast einzig den Wunsch ihm zu helfen au seinem Weg zum
ewigen Ziel. Wenn ich den so schönen und leuchtenden Sternenhimmel betrachte, halte ich inne und überlege,
ich denke an die schöne Schöpfung, an Dein hocherhabenes Werk, an die schönen Dinge, die Du vor unseren
Augen gestellt hast und in unser Herz legen willst. Ich denke, dass Du, Allmächtiger Gott, uns aus Liebe
erschaffen hast, uns aus Liebe führst, uns in Deine Liebe zu ziehen wünschst, Du willst uns überfluten mit
Deinem hocherhabenen Gefühl, damit wir glücklich sind von Deinem Glück. Ich denke: Jener, der Himmel
und Erde erschaffen hat, der Hocherhabene Schöpfer, ist kein kalter und ferner Gott, jener der Philosophen, Er
ist mir nahe, Er ist mir, kleinem Geschöpf sosehr nahe, dass Er in mich eintreten will, ständig in meinem
Herzen wohnen will. Jesus, Angebeteter Jesus, dieser Gedanke rührt mich tief und überflutet mich mit
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Glückseligkeit. Wie schön, wie schön ist es, Gott, sich so sehr von Dir geliebt zu wissen, Deine Unendliche
Zärtlichkeit zu entdecken! Beim Betrachten der Unermesslichkeit des Universums, in dem jeder Mensch
versunken ist, könnte man meinen, wie ein unbedeutendes Atom zu sein, das darin verloren ist, aber so ist es
nicht, der Mensch ist kein graues Atom in solcher Größe verloren, sondern er ist ein von einem
Hocherhabenen, Allmächtigen König innig geliebtes Kind. Welche Freude bereitet dem Herzen dieser
Gedanke, das geliebte Kind hat stets den Vater als Rückhalt, es ist glücklich und fühlt sich geborgen, denn
sein Blick wendet sich stets ihm zu für jedes Bedürfnis. Öfters legt sich Mein Blick auf ein Kind, das von
Vater und Mutter an der Hand gefasst wird; ich schaue in seine Augen und sehe sie leuchtend, ich fühle, dass
es glücklich ist und es aus Freude singt, weil es sich denen nahe fühlt, die es lieben. Angebeteter Jesus, für
jeden Menschen müsste es so sein: er müsste von morgens bis abends singen aus Freude, sich von Dir, Gott,
so sehr geliebt zu wissen, so sehr von Dir, Gott, ersehnt zu sein, aus Liebe von Dir, Gott, erschaffen worden
zu sein.
Geliebte Braut, so müsste es sein, aber begreift der Mensch, hat der Mensch Meine Liebe begriffen nach
zwanzig Jahrhunderten seit Meinem Kommen in die Welt?
Du sagst Mir: Angebeteter, Angebeteter Herr, ich fürchte, dass der Mensch, nach soviel Zeit, noch nichts,
wirklich nichts begriffen hat; manchmal lebt er auf Erden, ohne zu begreifen warum, welchen Sinn sein Leben
hat. Viele sind gegenwärtig in dieser Lage und stöhnen betrübt. Ich bitte Dich, Angebeteter Jesus, einen
Funken Deiner Unendlichen Weisheit in jedes Herz zu legen, keiner bleibe im Dunkeln und in der großen
Unwissenheit, sondern tauche in Dein glänzendes Licht ein, um Frieden und Glück in Dir zu haben.
Geliebte Braut, dies ist Mein Plan für jeden Menschen; Ich verlange, dass er erwidere; Mein Plan kann sich
nicht verwirklichen ohne die vollständige Erwiderung, Ich will die volle Zustimmung jedes Menschen, um
Mein Vorhaben der Liebe zu verwirklichen.
Du sagst Mir: Jeder Mensch möge rasch begreifen wie sehr er von Dir geliebt ist, Deinen erhabenen Plan
voll erwidern, um Glück und Frieden zu haben für immer!
Geliebte Braut, die Wahl ist frei: mit Mir kann der Mensch alles haben, mit einem Vorschuss auch auf Erden,
ohne Mich, alles verlieren. Bleibe in Mir, eng an Mein Herz gedrückt, genieße die Köstlichkeiten Meiner
Ewigen und Unendlichen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tage lade Ich euch ein, euch in Gott zu erfreuen. Viele von euch sagen
Mir: Wie kann ich mich freuen, wenn die Dinge nicht gut laufen? Wie kann ich freudig sein, wenn die
Krankheit und der Schmerz in mein Leben getreten sind? Wie kann man die großen Probleme vergessen?
Dies könntet ihr Mir sagen, aber Ich, die Himmelsmutter, wiederhole euch: Seid froh und voller Zuversicht,
denn Mein Sohn Jesus hat so zu Mir gesprochen: Mutter, Ich sehe Deinen Schmerz wegen der Lage in der
Welt, zahlreich sind die bedrängten Kinder, die ihre Hoffnung verlieren. Ich bitte Dich, Meine Geliebte
Mutter, ihnen beizustehen in ihrer Drangsal und sie zu ermutigen. Kenne Ich, Ich Gott, vielleicht nicht die
Mühe und die Drangsal Meiner lieben Freunde? Gelangt Mein Blick vielleicht nicht in jeden Winkel der
Erde? Stelle Ich Mich vielleicht taub gegenüber dem Schmerzensschrei, der aus jedem Winkel der Erde zu
Mir gelangt? Alles weiß Ich, alles kenne Ich, alles sehe Ich; wenn Ich noch nicht eingegriffen habe, ist es,
weil dies das Beste ist für die Seelen. Wenn Ich noch ein wenig abwarte und zögere, bevor Ich eingreife, gibt
es einen sehr wichtigen und ernsten Grund. An einem nicht fernen Tag wird man alles begreifen, jeder wird
alles klar sehen und gut begreifen; jetzt ist es vonnöten Meinen Willen anzunehmen, ohne zu diskutieren,
ohne begreifen zu wollen, sondern sich zu trösten bei dem Gedanken, dass der besondere und einmalige Tag
nahe ist, an dem die Ketten brechen werden und jeder Mensch wird frei sein können: wer sich für das Gute
entschieden hat, wird in großer Freude sein, wer aber das Böse gewählt hat, wird das haben, was er gewollt
hat. Dies die Worte Meines Sohnes Jesus. Begreift gut, dass das Joch, das die Guten, die Unschuldigen, die
süßen Freunde Meines Sohnes plagt, nicht mehr lange andauern wird, denn die Fesseln aller Art werden
gesprengt werden. Selig jenes Kind, das das Herz und den Sinn Gott geöffnet hat, es wird frei und glücklich
auf Seinen Flügeln fliegen für immer.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, Heiligste Mutter, Jesu Verheißungen sind mit
Feuerbuchstaben gut in mir eingeprägt; ich frohlocke innerlich bei dem Gedanken, dass sie sich bald
verwirklichen werden. Ich möchte durch alle Straße und Plätze der Erde ziehen, um jeden Menschen
einzuladen, den Weg zu beschreiten, den Gott weist und ihn nicht mehr zu verlassen; dies möchte ich in jedem
Winkel der Welt sagen, aber wenn ich auch aus vollem Halse schreien würde, wer würde hören? Wer würde
darauf achten? Wer, die Botschaft ergreifen? Ich denke, dass keiner Zeit hätte zuzuhören. Jeder Mensch, in
seinen Gedanken vertieft, eilt, eilt, als würde in jemand verfolgen, er würde keineswegs inne halten. Geliebte
Mutter, möge Jesus sofort in die Herzen eintreten und sie umwandeln, jedes Herz Seinem und Deinem, Süße
Mutter, ähnlich machen.
Geliebte Kinder, Gott ist dabei, in besonderer Weise zu jedem Herzen zu sprechen; Gott will, dass die
Bekehrung allgemein sei und dass sich niemand unvorbereitet antreffen lasse. Ihr, liebe kleine Kinder, ihr,
süße Freunde Gottes, die ihr treu und glühenden Eifers seid, erfüllt euren Teil und unterlässt es nicht, eure
Aufgabe gut zu erfüllen: sprecht zur Welt von Jesus, von seiner Liebe, von Seiner Zärtlichkeit, von Seiner
Fürsorge; tut dies, liebe Kinder, und seid froh und im Frieden; mit eurer Anwesenheit bringt Freude und
Frieden überall wo ihr hingeht. Ich bin bei euch, geliebte Kinder, Ich helfe euch, Ich trage euch, Ich umhülle
euch mit Meiner Liebe.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an.
Jesuso:p
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