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Auserwählte, liebe Freunde, Mein Herz liebt euch, wünscht euch für Sich zu haben. Bleibt in Mir und
fährt fort auf dem Weg des Guten mit Meiner Hilfe, mit Meinem Beistand; wer auf Mich vertraut,
fährt im Flug der Ewigkeit des Friedens und der Freude zu. Liebe Freunde, seid Mein, Ich habe euch
einzeln erwählt als Werkzeuge Meiner Liebe.

Geliebte Braut, kein menschlicher Verstand kann gelangen die Größe Meiner Liebe zu begreifen, wenn die
Menschen verstünden, wie sehr sie von Mir geliebt sind, gäbe es keinen Unglücklichen auf Erden, sondern
alle würden heiter sein und frohlocken, trotz der täglichen Drangsal.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, die Menschen begreifen nicht die Größe Deiner Liebe, weil sie nicht
genügend nachdenken, sie überlegen nicht, weil sie nicht genug glauben, sie lassen nicht Dich, Unendliche
Liebe, Einziges Gut, in ihr Herz eintreten, sondern andere Dinge, die unwichtig sind. Wenn die Menschen an
Dich glaubten, Gott, wäre alles leicht und eben. Du, Heiligster Gott, hast einen menschlichen Leib annehmen
wollen, obwohl Du Gott bliebest, dies hast Du aus Liebe getan, nur aus Liebe. Der Mensch, der infolge des
großen Ungehorsam Adams in das größte Elend gestürzt ist, konnte nicht mehr herauskommen aus dem tiefen
Abgrund in den er gestürzt war, aber Du, Heiligster Gott, wolltest nicht sein Verderben, sondern das Heil des
Menschengeschlechts, jedes Menschen, von Deiner Liebe gewollt, ersehnt, erschaffen. Alles hast Du aus
Liebe getan, alles tust Du aus Liebe, alles wirst Du stets aus Liebe tun. Du weitest, indem Du erschaffst,
Deine Liebe aus. Ich denke lange über dieses erhabene Geheimnis nach und bin entzückt, ich dachte auch als
Kind daran, als ich auf der Terrasse meines Hauses die Unermesslichkeit des Himmels betrachtete. Mein
Verstand wollte begreifen und Du, Süßeste Liebe, würdigtest Dich, mich mit einfachen Worten die Wunder
Deiner Ewigen und Treuen Liebe begreifen zu lassen. Ich begriff bald, sehr von Dir geliebt zu sein, das kleine
Herz hatte keinen anderen Wunsch, als Dein erhabenes Gefühl zu erwidern, die Umarmung Deiner Liebe
machte mich glücklich. Die so schöne Natur die mich umgab, krönte mein Gefühl; meine Stadt war ein
kleines Paradies voll duftender Blumen und harmonischen Klängen. Die Menschen begreifen nicht die Größe
Deiner Wunderbaren Liebe, denn der Glaube an Dich ist ein rauchendes Lichtlein das der Wind von einem
Augenblick zum anderen erlöschen kann. Wer an Dich glaubt, denkt Tag und Nacht über das erhabene
Geheimnis Deiner Liebe nach, er begreift alsbald, Mittelpunkt eines großen Geheimnisses, eines wunderbaren
Geheimnisses zu sein. Was wünscht in der Tat jeder Mensch, jeder Mensch der Erde? Er wünscht geliebt zu
sein, aber wenn er sich umschaut merkt er bald schon, dass die Menschen nicht lieben können. Die Menschen
können, in der Tat, nur lieben, wenn Du in ihrem Herzen bist, andernfalls wächst die Wurzel des Egoismus
und der Lieblosigkeit maßlos. Jesus, Du bist die Liebe und willst jedem Menschen Dein Gefühl schenken, Du
willst dem Geschöpf begreiflich machen, dass es nicht ein im unermesslichen Universum verirrtes Atom ist,
sondern dass es Gegenstand der erhabensten Liebe ist, Deiner Liebe. Es würde in der Tat nicht existieren,
wenn Du es nicht geliebt hättest, sein Leben ist Gabe Deiner Liebe. Du, Gott, der Du so viel spendest,
verlangst vom menschlichen Geschöpf so wenig: Du willst, dass es Dein Gefühl erwidere, im Ersten Gebot
wird dem Menschen aufgetragen Dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit jeder Schwingung seines
Seins zu lieben. Ich frage mich, Jesus, ständig: wie kann man Dich nicht lieben? Was für ein Herz muss
haben, wer Dich nicht liebt? Du bist Liebenswürdig, Du bist der Schöpfer, Du bist der Heiland, bist der Geist
er Liebe, wie kann man Dein erhabenstes Gefühl nicht erwidern? Wenn jemand uns etwas schenkt, denken
wir sofort daran zu erwidern, wir sind nicht zufrieden, bis wir uns nicht für die erhaltene Gabe revanchiert
haben. Wenn wir nun über das nachsinnen, was Du, Unendliche Liebe, uns geschenkt hast, erfasst uns tiefe
Ergriffenheit: Du hast uns das Leben geschenkt, Du hast uns erschaffen, Du hast uns erlöst, uns den Weg zum
Heil gewiesen, Du begleitest uns während des ganzen Lebens mit Deinem Gefühl, Du umhüllst uns mit
Deiner Barmherzigkeit von der Geburt an bis zu unserem Lebensende, wie könnte man Dich, Gott, nicht
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lieben, aus jedem Augenblick des Lebens nicht ein Liebeslied für Dich machen? Wenn der Mensch es nicht
tut, ist er ein Undankbarer. Seine einzige Sorge müsste jene sein, Dein Gefühl in bester Weise zu erwidern,
mit all seinen Kräften. Dies ist mein Gedanke: wie schön, wie erhaben ist es, sich von Dir so sehr geliebt zu
wissen!
Liebe Braut, wenn der Mensch sich Meiner Liebe öffnet, lasse Ich ihn die Erhabenheit Meines Gefühles
begreifen, Ich, Ich Gott, offenbare ihm die Geheimnisse Meines Herzens. Alles kann der Mensch haben, der
sich Mir öffnet, aber es bleibt ohne Meine Schätze, wer Mir das Herz und den Verstand verschließt. Bleibe in
Meinem Herzen, Meine süße Braut, genieße dessen Köstlichkeiten der Liebe, die Ich für diesen Tag
vorbereitet habe.
Du sagst Mir: Angebeteter! Abgebeteter! Angebeteter, dies allein wünscht meine Seele, sich von der
Erhabensten Welle Deiner Wunderbaren Liebe tragen zu lassen:
Jeder Mensch der Erde begreife rasch, er zögere nicht, sich Mir zu öffnen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, habt keine Angst, öffnet Mir das Herz, Ich wünsche euch zu Jesus zu führen, um Frieden
und Freude zu haben für immer. Werdet nicht traurig wegen der Drangsale des Lebens, Gott kennt sie alle und
lässt sie euch, damit ihr auch durch diese heilig werden könnt. Ihr sagt: Warum das Leid? Warum den
Schmerz? Wir wollen nicht das Leid, wir wollen nicht den Schmerz. Dies sagt und wiederholt ihr. Liebe
Kinder, ihr wisst nicht, welchen Wert das Gott mit Liebe dargebrachte Leid hat, auch das mit Geduld
ertragene Leid hat großen Wert. Geliebte Kinder, wenn Gott euch die Gabe des Leids schenkt, nehmt sie aus
ganzem Herzen an, so wirkt ihr an Seinem Plan des universellen Heils mit.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, Deine Worte sind erhaben, aber wann wird ein Mensch jemals so
weit gelangen können, sich für ein Leid zu freuen? Er müsste seine schwache und armselige Natur ablegen, er
kann hingegen durch seinen starken Willen und Deiner fortwährenden Hilfe erreichen, die Qual anzunehmen
um das Liebevolle Herz Jesu zu erfreuen. Geliebte Mutter, ich habe in meiner Erfahrung nie einen heiteren
und glücklichen Kranken gesehen, höchstens einen der ruhig und ergeben war, aber trotzdem traurig und
niedergeschlagen, hauptsächlich wenn er fühlt, dass sein Dasein zu Ende geht. Der Heiligste Gott kennt die
große Schwäche des menschlichen Herzens und gewährt die Drangsal in angemessenem Maße. Geliebte
Mutter, bleibe uns immer nahe auf unserem Lebensweg, aber insbesondere wenn die Kräfte schwinden und
die Traurigkeit in uns kommt mit ihren finsteren Schatten.
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Geliebte Kinder, Ich bin jedem Leidenden nahe, wie die Mutter am Bett ihres Kleinen, das krank ist: sie
tröstet es, streichelt es, überhäuft es mit Aufmerksamkeit. Dies tue Ich immer, aber es begreift und fühlt dies
nur, wer offen ist für Meine Liebe, wer Mir nicht die Türen des Herzens verschlossen hat. Geliebte Kinder,
dies allein wünsche Ich: euch zu helfen, euch zu trösten, euch zu stützen, aber wenn ihr verschlossen und
feindselig bleibt, kann Ich nichts für euch tun, weil ihr nicht geholfen werden wollt und Ich achte euren
Willen.
Meine Kleine sagt Mir: Ich denke an die Kranken der Welt, an jene die ein großes körperliches oder
seelisches Leid zu tragen haben. Ich denke immer an den menschlichen Schmerz und träume von jenem Tag,
an dem er von der Erde verschwinden wird. Ich möchte die Völker freudig jubeln sehen, wann wird dieser
gesegnete Tag kommen? Ich weiß, dass Gott Freude und Frieden geben will, Sein Wunderbares Herz wünscht
nichts anderes, aber wie kann man es den Menschen begreiflich machen, die fortfahren sich im Schlamm der
Sünde zu wälzen? Wenn der Mensch seinen Kampf gegen die Sünde gewinnt, Siehe, wird er Allerhöchste
Gott der Erde die kostbare Gabe des Friedens spenden und die Freude wird durch die Straßen und Plätze
fließen.
Geliebte Kinder, bemüht euch, aus der Sklaverei der Sünde herauszukommen, nicht nur aus der schweren
Sünde, sondern auch aus der kleinsten: sündigt überhaupt nicht! Seid vollkommen, wie Jesus Vollkommen
ist! Mit Meinem ganzen Herzen bin Ich bei euch, um euch zu stützen, alles tue Ich für euch, aber ihr müsst
euren Teil erfüllen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Geliebte
Kinder, weilt in Anbetung vor dem Allerheiligsten und ihr werdet die größten Gnaden erhalten. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Die Mutter spricht zu den Auserwählteno:p

3

