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Auserwählte, liebe Freunde, wer offen ist für Meine Liebe, wird bald auch auf Erden Meine
Köstlichkeiten genießen und wird Meine größten Wunder sich vollbringen sehen; die Zeit ist reif für
die größten Ereignisse.

Geliebte Braut, Meine treuen Freunde werden auch auf Erden einen Vorschuss des Himmels genießen
können, sie werden die großen Ereignisse, die man niemals gesehen hat, sich vollbringen sehen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wer in der Gegenwart Dein ist, lebt bereits in Deinen Wundern, genießt
bereits Deine Köstlichkeiten. Dein überaus Zärtliches Herz überhäuft die Seele, die Dir gehört, mit
Aufmerksamkeiten und Zärtlichkeiten jeglicher Art, sie fühlt sich umarmt von Deiner Barmherzigkeit; aber
jene, die sich von Dir, Gott, entfernt hat, sieht nicht, hört nicht, begreift nicht. Dies alles sehe ich derzeit
bereits geschehen; ich bin ergriffen von Deiner Größe, Deiner Erhabenheit, das Herz erfüllt sich mit Freude
bei dem Gedanken dass Du, Unendlicher und Wunderbarer Gott, kein verborgener Gott bist, Der in einem
unerreichbaren Bereich lebt, sondern Du bist der nahe Gott, Der unter den Menschen lebt und mit ihnen pocht.
Deine Barmherzigkeit ist lebendig, jeden Tag, Deine Liebkosung hilft uns den wahren Sinn des Lebens zu
begreifen, aber die Bedingung ist folgende: offen zu sein für Deine Liebe; es ist wirklich wenig im Vergleich
zu dem, was Du schenkst.
Geliebte Braut, wie die liebevolle Mutter ihr Kleines umsorgt, so umsorge Ich, Ich Gott, stets Meine
Geschöpfe, von der Geburt an bis zum Tod. Meine bescheidenen Geschöpfe begreifen nicht, weil sie weder
Seele noch Vernunft besitzen, aber auf ihre Weise sind sie Mir dankbar für die Gabe des Lebens und für die
Aufmerksamkeiten, die Ich für sie habe. Denke an den kleinen Spatz, der freudig hüpft und zwitschert: er
erwartet sich das kleine Körnchen von Mir. Ich, Ich Gott, lasse ihn das Futter finden und bedecke ihn mit
warmen Federn während des Frostes, Ich kümmere Mich um all seine Bedürfnisse; so mache Ich es mit den
anderen Tieren, die das Futter finden, um sich zu ernähren und ein Nest, um sich zu schützen. Geliebte, wenn
Ich für die bescheidenen Geschöpfe sorge, wie viel mehr will Ich es für die höheren Geschöpfe tun, die
Vernunft und Seele besitzen. Der Mensch erhält alles von Mir, Ich, Ich Gott, kümmere Mich mit Liebe um all
seine Bedürfnisse; wenn er es begreifen würde, wäre er nicht andauernd unruhig und traurig, sondern
vergnügt und voller Zuversicht, weil er auf Mich, Gott, vertraut. Wenn Ich Mich um das Vöglein kümmere
und es das Körnchen finden lasse, wenn Ich es mit warmen Federn bekleide, wie viel mehr werde Ich Mich
um den Menschen kümmern! Betrachte, Meine Braut, die Lilie des Feldes: welcher König hat ein derart
schönes und prunkvolles Kleid? Der Mensch jedoch, obwohl er Vernunft und Seele besitzt, begreift
manchmal nicht und führt ein Leben in großer Unruhe, als würde alles von ihm abhängen, als wäre Ich, Ich
Gott, nicht Jener Der ihn zärtlich liebt und ihn mit tausend Aufmerksamkeiten überhäufen will.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Süßer Gott, dies hast Du stets den Menschen erklärt, Du warst nie ein
ferner und unerreichbarer Gott, der Mensch hat dies jedoch nie richtig erfasst und der heutige Mensch ist noch
stumpfsinniger; ich begreife nicht welches Geheimnis sich hinter diesem Unverständnis verbirgt. Ich glaube,
dass es die Verlockungen der Erde sind, ich glaube, dass es diese sind, die den Menschen blind und taub
machen, der von Dir alles haben könnte wenn er wollte; er lebt jedoch in der größten Unruhe, weil er nur auf
sich selbst, auf seine schwachen Kräfte zählt. Was vermag in der Tat ein Mensch, der Dir nicht das Herz
geöffnet hat? Was kann er zu tun, wenn nicht in steter Angst, steter Unruhe, immer unglücklich zu sein?
Angebeteter und Heiligster Gott, Du bist die Unendliche Liebe, Du bist die Zärtlichkeit, aber die Menschen
fahren fort Dich nicht zu begreifen. Ich glaube, dass Dein Schmerz darüber groß ist, ich glaube, dass das
menschliche Geschöpf Dich ständig enttäuscht hat, wie auch die Engel, in Anbetracht dessen, dass es die
1

02
aufsässigen Engel gibt. Wenn die törichten Menschen Dich enttäuscht haben in der Vergangenheit, so hat sich
die Lage gegenwärtig noch mehr verschlimmert, wenn man bedenkt, dass es nicht wenige gibt, die es wagen
zu leben als würdest Du nicht existiertest, als wärest Du nicht der Schöpfer, der Erlöser, der Geist der Liebe,
Der das Weltall umarmt. Ein tiefes Geheimnis der Bosheit ist zugegen in der Welt und wirkt; möge jeder
Mensch begreifen, dass Du die Liebe bist, möge jeder Mensch sich Deiner Wunderbaren Liebe öffnen und
sich in Dir verlieren, um alles zu erlangen im Paradies, aber auch einen Vorschuss auf Erden."
Geliebte Braut, an Meinem Licht hast du viele Dinge begriffen, andere wirst du begreifen, denn das Licht
wird immer glänzender sein: wer in Mir ist mit dem Herzen und mit dem Sinn wir noch zu Lebzeiten viele
verborgene Geheimnisse kennen, denn Ich, Ich Selbst, werde sie ihm offenbaren; wer jedoch Meine
Umarmung der Liebe ablehnt, wird in der Finsternis, in der Kälte bleiben. Menschen der Erde, öffnet euch
Meiner Liebe, wie Blumen den warmen Sonnenstrahlen, keiner bleibe verschlossen und traurig ohne Mich,
Ich will euch alles schenken und euch beglücken.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin bei euch in dieser harten und schwierigen Zeit, Ich bin
mit euch, Ich will euch helfen auf dem Weg der Heiligkeit den ihr eingeschlagen habt. Fürchtet die
Schwierigkeiten nicht, betrübt euch nicht wegen der zu tragenden Opfer, handelt im Dienste an Gott mit
Freude, in der Gewissheit, Seinem Wunsche Seelen zu retten, Folge zu leisten. Auch einen euren Seufzer
greift Er auf, um den Seelen zu helfen. Ich lade euch ein, geliebte Kinder, ständig zu beten, betet für eure
Lieben, betet für die Freunde, betet auch für eure Feinde. Gott will fortfahren euch die Gnaden die retten, zu
spenden; wenn ihr viel betet, werdet ihr viele Gnaden erlangen und viele werden sich Gott öffnen und Seine
Gnaden annehmen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, wenn wir betrachten was ringsum geschieht, empfinden wir
tiefen Schmerz wegen der Seelen die in Gefahr sind, da sie ungläubig, frostig, untätig sind: sie sind zahlreich;
unsere inbrünstigen Gebete mögen das Heiligste Herz Jesu erreichen und die Heilsgnaden erlangen. Wir sind
besorgt um unsere Lieben, um all jene, die Jesus ihr Herz noch nicht geöffnet haben; wir sehen die Zeit rasch
verstreichen und fragen uns: werden die Fernen es noch schaffen sich zu entscheiden bevor es zu spät ist?
Geliebte Kinder, stellt euch nicht solche Fragen, Gott hat Seine Wege, Er hat Seine Zeiten, eure Aufgabe
besteht darin, inbrünstig, glühend zu sein im Gebet, stets bereit, Fürsprache einzulegen und niemals zu
beschuldigen. Ihr wisst, weil Ich es öfters wiederholt habe, dass man alles erlangen kann mit dem glühenden
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und inbrünstigen Gebet. Gottes Herz ist äußerst Süß, Es will Freude und Friede gewähren, Es will gewähren,
gewähren. Gottes Plan ist das universelle Heil: groß ist der Schmerz Jesu wegen jeder Seele die verloren geht.
Wirkt an Seinem Plan mit indem ihr das tut, was Ich euch gelehrt habe in dieser Zeit in der Ich bei euch bin.
Wenn Ich in der Vergangenheit bereits von euch verlangt habe, Gott eure Zeit zu widmen, so bitte Ich nun
eindringlicher darum, wie auch um das aufmerksame Zuhören des Wortes Gottes und der Mitfeier der Hl.
Messe. Ich bitte euch um Zeit für die Anbetung: widmet jeden Tag ein wenig Zeit um Jesus anzubeten, Sein
Herz will gewähren, Er wartet, dass ihr bittet, Er wartet, um zu schenken, Er liebt es zu schenken, aber leidet
sehr, wenn Er entfernen muss. Geliebte Kinder, ihr könnt viel erlangen, viel, für euch, für die Brüder, es ist
notwendig zu bitten und eure Liebe darzubringen, tut es mit dem Herzen, mit Freude und nicht mit Betrübnis,
auch wenn ihr manches Opfer mehr erdulden müsst.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Wir werden alles nach Deinen Worten tun. Was gibt es schöneres und
erhabeneres als vor Jesus zu bleiben und Ihn anzubeten: in jener äußerst ausdrucksvollen Stille geschieht
Wunderbares: es ist schön, mit dem geliebten Jesus zu sprechen, aber noch schöner ist zu hören, dass Er im
Herzen spricht, es geschieht ein hocherhabener Austausch von liebevollen Gefühlen. Ich bin immer voller
Ergriffenheit, wenn ich vor Jesus knie, ich erflehe Seine Barmherzigkeit und bitte demütig um Seine
Vergebung, dabei denke ich: Jesus verschmäht meine Kleinheit nicht, sondern will, dass ich mit Ihm spreche,
vor allem will Er mir sehr viele erhabene Dinge sagen; ich liebes es, mich zu verlieren in der Welle so tiefer
Süßigkeit.
Geliebte Kinder, so sei es für alle, wirklich für alle. Geliebte Kinder der Erde, Jesus liebt euch, Er liebt euch
unermesslich und will, dass ihr gerettet und glücklich seid mit Ihm im Paradies.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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