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Auserwählte, liebe Freunde, in Meiner Liebe sucht ihr, in Meiner Liebe findet ihr, in Meiner Liebe
werdet ihr immer erhalten.

Geliebte Braut, wer in Mir lebt, wer sich Mir geöffnet hat, hat bereits alles und es mangelt ihm nichts; wer
sich Mir geöffnet hat, bittet und erhält immer, klopft an und es wird ihm geöffnet. Liebe Braut, dein kleines
Herz ruht in Meinem durch dein sofortiges Ja; kannst du sagen, dass dir etwas fehlten würde?
Du sagt Mir: Süße Liebe, kann dem Sein dessen der Dich Lebendig und Pochend hat, etwas mangeln? Er hat
alles und in ihm ist kein anderer Wunsch, als Dich, Heiligster, für die Ewigkeit genießen zu dürfen und mit
Dir Eins zu werden. Dies ist sein Ersehnen, aber was am schwierigsten zu sein scheint, ist sich Dir, Jesus,
sogleich zu öffnen, schon bei Deinem ersten Ruf, der im Kindesalter erfolgt. Oft lebt der Mensch in einem
schwierigen Umfeld, wo auf Deine Stimme nicht gehört wird; das junge Leben hört Deine Süße Stimme nicht
im großen Lärm, deshalb antwortet es nicht sofort. Jedes Zögern macht das Leben härter, der Mensch ist
wirklich glücklich, wenn er Dich im Herzen pochen fühlt, wenn er jeden Augenblick mit Dir lebt. Süße Liebe,
in einer Welt die Dir fern ist, da aufsässig und unfügsam, ist es immer härter und schwieriger für das junge
Leben, Deine Süße Stimme zu hören, die ruft, um den Frieden zu geben, das Glück, das innere Wohlbefinden.
Angebeteter Jesus, dieses gegenwärtige müsste das freudigste, das glücklichste, das heiterste Geschlecht sein,
weil Du, Jesus, Angebeteter Herr, Dich mehr als in der Vergangenheit offenbarst, da dies eine einmalige und
besondere Zeit ist. Ich habe gesagt, dass dieses Geschlecht das glücklichste sein müsste, aber so ist es nicht.
Die Welt hat sich von Deinem Herzen entfernt durch die allgemeine Sünde, die viele nicht als solche
anerkennen. Süße Liebe, ich habe gut verstanden, dass diese, wenn sie eine besondere Zeit der Gnade ist, auch
eine Zeit des starken Angriffs der bösen Kräfte ist. Dies geschieht durch Deine Erlaubnis, denn nichts
geschieht, ohne dass Du es willst, oder erlaubst. Wenn der Kampf hart ist, wird der Sieg umso glänzender
sein. Angebeteter Jesus, vermehre die Kräfte jedes Menschen, um zu kämpfen und zu siegen, niemand mehr
falle in den Abgrund des Feuers und der ewigen Verzweiflung, sondern alle mögen einst, nach der Läuterung,
die Unendlichen Köstlichkeiten Deiner Liebe genießen.
Geliebte Braut, wenn der Mensch auf Meine Stimme achtet, wenn er auf sie hört und Meinen Willen mit
Freude erfüllt, kommt für in das Paradies auf die Erde herab und die Erde steigt zum Paradies empor. Wenn
der Mensch nicht auf Meine Stimme hört, sondern sich in den schlammigen Strudeln der Welt verliert, wird
jeder Tag für ihn finsterer. Der Mensch, wie Ich bereits mehrmals gesagt habe, kann alles haben, wenn er sich
Mir öffnet, sein Leben ist von Meinem Licht erleuchtet, aber er kann alles verlieren, wenn er Mich in sein
Herz nicht einlassen will. Begreifst du, Braut, wie groß der Unterschied ist zwischen dem der Mein ist im
Herzen und im Sinn und dem der es nicht ist?
Du sagst Mir: Die Entfernung ist wie jene zwischen Himmel und Erde. Mit Dir, der Du in der Seele pochst,
ist der Mensch glücklich und voll lebendiger Hoffnung, ohne Dich ist er der Elendste aller Elenden, auch
wenn er alle Reichtümer der Erde besitzt.
Liebe Braut, siehst du, wie wichtig es ist, offen zu sein Meiner Stimme gegenüber und auf Meine Worte zu
hören und sie dann Tag für Tag leben?
Du sagst Mir. Dein Wort ist die Köstlichkeit der Seele, ist Milder Balsam. Selig, wer immer bereit ist auf es
zu hören, selig, wer immer bereit ist danach zu leben. Mit Dir, Süße Liebe, Heiligster Jesus, ist das Leben ein
erhabener Flug zur glücklichen Ewigkeit; mit Dir ist jeder Tag eine Freude, lebendige Hoffnung, ein sonniger
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Tag. Ich sehe, dass auf Erden in dieser Zeit viel Schmerz ist, viel Wehklage, man erkennt, dass fern von Dir,
Gott, fern von Dir, Angebeteter Jesus, alles finster und grauenhaft wird. Der schreckliche und überaus
grausame feind belauert die schwache und kraftlose Beute, er folgt mit dem Blick jeder Bewegung und dann
greift er sie an, ohne sie entkommen zu lassen.
Ich möchte, dass jeder Mensch begreifen würde, dass er sich sofort Dir, Unendliche Liebe, öffnen muss, ohne
einen Augenblick zu zögern. Die Weltszene ist dabei sich zu ändern, diesmal nicht durch Menschenhand,
sondern durch Deinen Willen. Du, Unendliche Liebe, hast zwei Angesichte: Jenes überaus süße der
Barmherzigkeit, aber auch Das strenge der Vollkommenen Gerechtigkeit. Niemand, wirklich niemand, wähle
letzteres. Hilf der Menschheit zu begreifen, niemand falle in die feinen Maschen Deiner Vollkommenen
Gerechtigkeit, sondern lasse sich von Deiner Barmherzigkeit durchdringen.
Geliebte Braut, dies ist Mein Wunsch, jeder Mensch wähle. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße
Dessen Köstlichkeiten der Liebe dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, erträgt geduldig die Schwierigkeiten, die Geduld erlangt euch Verdienste und die
Verdienste die Gnaden des Heils für euch und auch für die ganze Menschheit. Geliebte Kinder, heute lade Ich
euch ein, Geduld zu üben in den Schwierigkeiten die Gott kennt, gut kennt; die Gnaden sind nie wenige: sie
fallen wie ein strömender Fluss vom Himmel, aber wenn der Mensch ein frostiges Herz und einen verwirrten
Verstand hat, greift er sie nicht auf.
Im Herzen sagt ihr: Wird der Augenblick des Endes der Mühen und der Opfer kommen?
Die Himmelsmutter sagt euch, dass dies Gaben Gottes sind, die angenommen werden müssen, im Wissen
darum, dass dies Sein Wille ist.
Oft wiederholt ihr Mir: Wir wollen tun was Jesus wohlgefällig ist und niemals was Ihm missfällt.
Geliebte Kinder, viele Sünder sind in großer Gefahr, weil ihre Zeit sich verzehrt hat; das Opfer das ihr für sie
darbringt, kann das Heil für sie bedeuten. Dies ist Meine eindringliche Einladung: den Willen Gottes
anzunehmen, ihn immer mit der Freude im Herzen anzunehmen, im Wissen darum, dass Er ein Guter und
Großzügiger Vater ist, Der zärtlich liebt. Geliebte Kinder, verlangt nicht Erklärungen für die Dinge die
geschehen, verlangt nie, dass Gott euch Seine Entscheidungen erkläre, ihr wisst und das genüge euch, dass
Seinem Herzen, Unendlicher Ozean der Liebe, immer das Beste für euch entstammt. Ich habe euch das
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Beispiel der Mutter gemacht, die ihrem Kleinen eine sehr bittere Medizin verabreichen muss: das Kind weint
und jammert, weil er sie nicht nehmen will, aber die Mutter weiß, dass es ohne diese Medizin nicht heilt,
deshalb zwingt sie es, sie zu nehmen. Der Allerhöchste Gott, Den ihr Tag und Nacht anbetet, lässt euch
begreifen, dass die harte Prüfung die euch klagen und stöhnen lässt, notwendig ist für das Heil eurer Seele
oder für andere, die in großer Gefahr sind. Geliebte Kinder, dies genüge euch um Jesus zu preisen, sei es
wenn alles gut geht, sei es wenn alles schlecht geht, immer, immer, immer. Für Ihn sei jeder Lobpreis, für Ihn
der Dank, für Ihn die Anbetung.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Süßeste, Deine Worte seien unsere Führung, unser Halt, der erhabene
Balsam der Seele; wir hören sie mit großer Freude und werden nie müde sie zu hören, aber wenn es darum
geht, sie im Leben umzusetzen, beben wir manchmal, hauptsächlich wenn alles schlecht geht. Wir gleichen
dem lieben Ijob, der zwar sagte: Gott hat gegeben, Gott hat genommen, gepriesen sei stets der Name des
Herrn. Dies sagte er wahrlich, aber es folgte eine lange Wehklage aufgrund der schrecklichen Dinge die ihm
geschehen waren. Liebe Mutter, hilf uns, den Göttlichen Willen anzunehmen als Gabe der Liebe, nicht eines
Menschen, der immer ein schwaches und hinfälliges Wesen ist, sondern als Gabe Gottes, Quelle alles Guten.
Geliebte Kinder, wenn ihr Hilfe sucht in Mir, findet ihr sie immer, Ich bin bei euch um euch beizustehen und
euch jeden Augenblick zu führen, hauptsächlich wenn die Qual, der Schmerz, das Opfer an eure Tür klopft.
Gemeinsam beten wir. Loben wir. 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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