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Auserwählte, liebe Freunde, sucht in Mir alle schönen Dinge: Ich will euch, gemeinsam mit dem
Frieden, die tiefe Freude des Herzens schenken.

Geliebte Braut, wer außerhalb von Mir sucht, findet nicht, er müht sich umsonst ab und findet nicht; aber wer
in Mir sucht, bleibt nicht enttäuscht. Der Mensch sucht den Frieden: Ich, Ich Jesus bin der wahre Friede. Der
Mensch sucht die tiefe Freude des Herzens: Ich, Ich Jesus bin die Freude. Die Menschen die außerhalb von
Mir suchen, mühen sich umsonst ab, sie finden nicht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du bist die Unendliche Freude jedes Herzens, Du bist der wahre Friede jeder
Seele. Du, Jesus, bist der süßeste Balsam. Ich möchte, dass jeder Mensch zu Dir eilen würde, geführt von
Deiner Heiligsten Mutter. Ich bitte Dich, Süße Liebe, zeige der Welt noch Dein Antlitz der Barmherzigkeit
und warte noch ab, Dein Strenges zu zeigen. Süßeste Liebe, wie schön, wie erhaben ist Dein Antlitz der
Barmherzigkeit! Dein strenges Antlitz der Gerechtigkeit lässt zittern! Du bist vor mir, Heiligster, ich sehe
Deinen liebevollen Blick und möchte, dass jeder Mensch der Erde ihn sehen könnte. Wer Dich sieht, hat
keinen anderen Wunsch, als Dich für immer betrachten zu dürfen: Du bist wirklich das Schönste unter den
Menschenkindern! Wie liebenswürdig bist Du, Jesus! Wer Dich Tag und Nacht anbetet, hat noch wenig getan,
für das was Du verdienst. Höre nicht auf, Heiligster, der Welt Dein Antlitz der Unendlichen Barmherzigkeit
zu zeigen. Offenbare Dich, Süße Liebe, als Unendliche Barmherzigkeit; die Welt möge nicht Dein strenges
Antlitz sehen, nicht Dein Schweigen erfahren, das die Seele erschüttert. Jesus, Angebeteter Herr, fahre fort
Deine Barmherzigkeit zu spenden und halte Deine Vollkommene Gerechtigkeit noch zurück.
Liebe Braut, Meine Barmherzigkeit ist für den, der sie annimmt; Meine Vollkommene Gerechtigkeit ist für
den, der sie ablehnt. Glaubst du, dass wenige jene seien, die Meine Barmherzigkeit ablehnen? Nein, sage Ich
dir: sie sind in großer Anzahl und schicken sich an, in das feine Netz der Vollkommenen Gerechtigkeit zu
fallen. Die inständigen Bitten Meiner Kleinen haben den Prozess verlangsamt; aber von nun an wird es nicht
mehr so sein, denn Ich will die Zeiten des großen Leids beschleunigen und sie kürzen, um auch auf Erden die
Freude des Himmels zu bringen. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe: jedes Herz
bereite sich auf die Veränderung vor. Wer Mich aufgenommen hat, wird Mich als Unendliche Liebe haben,
als Barmherzigkeit, als Freude und Frieden; aber wer Mich nicht hat aufnehmen wollen, wird Mich als
strengen Richter haben, der auch die Schatten der Sünde berücksichtigt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, niemand sehe Dich als Vollkommenen Richter Der auch die
Schatten der Sünde berücksichtigt; schrecklich wäre sein Los! Alle mögen Dich mit dem liebevollen,
erhabenen Antlitz, ganz Barmherzigkeit, sehen.
Geliebte Braut, Meine treue Braut, siehst du, welche Entscheidungen die Menschen dieser Zeit treffen?
Wenige nehmen Meine Barmherzigkeit an, wenige flehen darum; die meisten bleiben standhaft in ihrer
Unfügsamkeit Meinen Gesetzen gegenüber und am schlimmsten ist, dass sie glauben, sich ohne jeglichen
Verdienst zu retten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, diese sind fürwahr in großer Anzahl, sie sind in den
schrecklichen Betrug des höllischen feindes gefallen, der sein Gift eingeflößt hat. Wende, Süße Liebe, wende
auch diesen Deinen liebevollen Blick zu¸ lasse den schrecklichen Betrug erkennen, damit sie sich bessern.
Niemand kann sich in der Tat retten, ohne am eigenen Heil mitzuwirken. Die Täuschung alles zu haben, ohne
etwas zu tun, führt zum großen Verderben. Niemand mehr falle in diesen Fehler.
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Liebe Braut, Meine Unendliche Barmherzigkeit fährt fort die Erde zu umarmen und zu durchdringen; aber es
ist bereits die erste Phase Meiner Vollkommenen Gerechtigkeit im Gange für den, der Meine Barmherzigkeit
abgelehnt hat. Wer ehrlichen Herzens Meine Barmherzigkeit sucht, wird sie gewiss haben. Wer Meine Liebe
sucht, wird von ihr umfangen und durchdrungen werden, aber wer fortfährt in der Aufsässigkeit und in der
Feindschaft Mir, Gott, gegenüber zu leben, dieser wird die Drangsal zunehmen sehen, seine irdische Existenz
wird hart sein und dann, wird es noch schlimmer sein.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, angesichts Deines erhabenen Blickes des Zärtlichen Gottes denke ich: wenn
jeder Mensch der Erde diesen Blick sehen könnte, hätte er einen einzigen Wunsch: sich darin zu verlieren und
jeden Augenblick seines Daseins in tiefer Anbetung zu leben. Wer kann fürwahr Deinem liebevollen Blick
widerstehen, den Du jenem zeigt, der jeden Augenblick seines Lebens in Dir leben will? Keiner möge
hingegen Dein strenges Antlitz sehen. Du bist der äußerst Süße und Erhabene Gott, aber in Dir ist auch das
andere Antlitz, Jenes des Vollkommenen Richters, der auch die Schatten der Sünde berücksichtigt. Du, Jesus,
erforschst jedes Herz in der Tiefe und siehst die Gefühle die in ihm sind: niemand kann sich vor Dir
verbergen, Süßester. Hilf jedem Menschen jede Negativität, jedes Gefühl der Bosheit, der Falschheit, der
Heuchelei aus dem Herzen zu entfernen. Die Gnaden für die Heilung der Herzen und des Verstandes mögen
noch reichlich herabfallen.
Liebe Braut, wenn Ich nur für einen Augenblick die Spende der Gnaden unterbrechen würde, wäre es das
Ende! Fürchte nicht: sie werden noch von Mir gespendet werden; aber wer im Schlamm der Sünde ist, kann
sie nicht ergreifen, weil er ihnen gegenüber verschlossen ist. Hast du Meine Worte gut verstanden, Meine
Kleine?
Du sagst Mir: Mit Deiner Hilfe habe ich verstanden, dass der Mensch jede Anstrengung tun muss, um die
Sünde zu bekämpfen, nur so kann er Deine Gnaden des Heils annehmen. Mein kleines Herz preist Dich und
betet Dich an, es wünscht glühend, bei Deinem Göttlichen zu bleiben.
Bleibe, Meine Keine: dies ist dein Platz für deine Seele. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Treuen und
ewigen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, lasst euch geleiten, lasst euch führen, seid fügsam und folgsam: fügsam dem Göttlichen
Willen gegenüber, folgsam Seinen Gesetzen. Jesus, Den ihr Tag und Nacht anbetet, will diesem Geschlecht
die schönsten Dinge gewähren, die erhabensten Gaben. Ich habe es bereits gesagt und wiederhole es: dies ist
eine einmalige und besondere Zeit für die Auserwählten Gottes. Ich bitte euch, offen zu sein für Seine Liebe,
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folgsam Seinen Gesetzen gegenüber. Darum bitte Ich euch, um Seine Gaben haben zu dürfen. Liebe
Kinderlein, ihr müsst begreifen, dass ihr nicht die Gnaden aufgreifen könnt, wenn ihr im Schlamm der Sünde
versunken bleibt. Denkt an eine verschlossene Vase: was kann hineingetan werden? Sagt Mir.
Meine Kleine sagt Mir: Wenn sie gut verschlossen ist, kann nichts hineingetan werden; wenn einer auch
Kübel Flüssigkeit darüber schütten würde, nichts würde hineindringen.
Liebe Kinder der Welt, die Erfahrung des täglichen Lebens lehrt euch viel. Alle habt ihr verstanden, dass in
einem gut verschlossenen Behälter nichts hineingetan werden kann, dass in einem Raum mit verriegelten
Fenstern und Türen das Sonnenlicht nicht hineindringen kann. Geliebte Kinder, dies begreift ihr alle; Ich sage
euch, dass ein Gott verschlossenes Herz, einer solchen Vase gleicht, in der nichts hineingetan werden kann,
weil sie gut verschlossen ist; es gleicht dem Haus, wo das Sonnenlicht nicht hineindringen kann, weil die
Türen und Fenster verriegelt sind. Begreift gut, dass die Gnaden die Gott reichlich gewährt, weil Sein Herz
höchst Süß und ganz Liebe ist, nicht eingehen können, wo es Verschlossenheit gibt. Diese entsteht, wenn die
Seele im Schlamm der Sünde versunken ist und sich nicht bemüht, aus diesem Schlamm herauszukommen.
Ihr könnt sagen: Geliebte Mutter, hilf uns aus dem Schlamm der Sünde herauszukommen. Kinder, dies will
die Himmelsmutter tun: Sie will euch wirklich helfen, Sie will euch bei der Hand nehmen, aber Sie kann es
nicht tun, wenn ihr nicht mitwirkt. Gott, geliebte Kinder, gewährt Mir alles; aber Ich kann nicht tun, was ihr
nicht wollt, dass Ich tue. Begreift gut, warum manche Meiner Kinder so viel gelitten haben und weiterhin die
schlimmsten Qualen erleiden. Dies geschieht, weil sie sich nicht anstrengen, aus dem Schlamm der Sünde
herauszukommen, sie wollen keinerlei Opfer bringen, um aus der Sünde herauszukommen. Kinder der Welt,
Ich habe es bereits gesagt, aber nun wiederhole Ich es: wenn ihr auch viel gesündigt habt, verwirrt euch nicht
bei dem Gedanken, nicht vergeben werden zu können; Gott verzeiht, verzeiht immer, verzeiht alles, ihr aber
müsst um Vergebung bitten, ihr müsst demütig sein und euch als Sünder bekennen. Ich bitte euch, eure Lage
vor Gott gut zu prüfen; fühlt euch nicht selbstsicher, seid nicht hochmütig, meint nicht, euch alleine retten zu
können, auch nicht, euch ohne die Hilfe Gottes zu retten. Niemand mache sich etwas vor, er falle nicht in den
Betrug des grausamen feindes, der seit jeher Lügner und Mörder ist. Kinder der Welt, werft euch Jesus zu
Füßen, erfleht Seine Vergebung, indem ihr eure Schuld bekennt; macht es wie David, der viel sündigte, aber
es bereute und demütig die Vergebung erbat und sie erhielt. Gegenwärtig ist alles leichter, denn die Schuld
Gott gegenüber hat Jesus bezahlt, indem Er Sein ganzes Blut vergossen hat für die Menschheit aller Zeiten.
Kinder der Welt, zögert nicht: erfleht die Vergebung und nehmt euch vor, euch zu bessern!
Gemeinsam loben wir den Heiligsten 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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