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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, Meine Hilfe
wird nicht ausbleiben. Vertraut auf Meine Liebe und Ich
werde euch helfen; bleibt in Mir und die Hoffnung wird stets
lebendig sein. Eure Treue bereitet Mir Freude, euer
tatkräftiger Dienst erlangt von Mir Gnaden über Gnaden, für
euch, für eure Lieben, für die ganze Welt.

Geliebte Braut, Ich warte darauf, dass viele Seelen sich Meiner Liebe öffnen, Ich will, dass das Heil für alle
sei und nicht nur für manche, Ich rufe zu Mir und warte auf die Antwort; Ich warte, aber wie viele sind nun an
ihr Lebensende angelangt und haben Mir noch keinerlei Antwort gegeben.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, Deine Zärtlichkeit ist nicht in Worte zu fassen, vor Deiner Geduld spüre
ich, dass mein Herz von lebhafter Rührung erfüllt ist; wenn ich an Deine Liebe denke, überflutet mich das
größte Glück. Angebeteter Jesus, es vergehen die Jahre, die Jahreszeiten wechseln sich ab, die Geschichte
läuft, aber der Mensch vollbringt in seinem Herzen nicht große Veränderungen. Der Mensch liebt wenig, der
Mensch öffnet sein Herz nicht genügend Dir, Gott. Ich sehe, wie die Streitigkeiten überall verbreitet sind,
mehr als in der Vergangenheit. Ich denke, dass Dein Gütiges Herz, Ozean der Schönheit und der Liebe,
keinen anderen Wunsch hat, als Seinen Inhalt in jedes menschliche Herz zu schütten. Wie Groß bist Du in der
Liebe! Alles tust Du aus Liebe, Du führst die Geschichte mit Deiner Liebe, aber wirst nicht genügend
erwidert; wenn die Menschen zumindest ein wenig Dein Gefühl erwiderten, wäre die Erde ein wunderbarer
Garten mit Blumen aller Art bedeckt, ganz Dein, schön und duftend. Dies ist in Deinem Plan und ich bin
sicher, dass er sich verwirklichen wird in Deiner Zeit und nach Deiner Logik. Gegenwärtig erlaubst Du jedem
Menschen seine Wahl zu treffen: oder mit Dir, oder ohne Dich für immer. Du geduldest Dich sehr, Süße
Liebe, gerade weil Du an der Tür jedes Herzens auf die so wichtige Antwort wartest. Der Mensch muss
nämlich nicht über etwas Beliebiges entscheiden, er muss über sein ewiges Schicksal entscheiden, viele sind
jene die zögern, zögern, zögern, sich Dir zu öffnen, während die Menschen der Gegenwart um die Wette sich
Deiner Liebe öffnen müssten, wie Blumen dem Sonnenlicht, der wohligen Wärme. Ich begreife nicht, wie der
Mensch immer so begriffsstutzig bleiben kann in den Dingen die wirklich zählen. In der Wissenschaft und in
der Technologie hat der Mensch große Fortschritte gemacht: Du hast dies erlaubt! Er hat entdeckt, hat
erfunden, hat hierfür seine Intelligenz angewandt und macht fortwährend überraschende Fortschritte, aber im
Erkennen der Dinge die wirklich zählen für sein ewiges Schicksal des Heils oder des Verderbens, ist er träge
und hartnäckig, beschränkt und bleibt eisern in der Ungläubigkeit. Dies ist wirklich ein großes Geheimnis.
Auf Erden sind die Menschen derzeit Milliarden, das Leben auf Erden könnte ein großes Fest sein, ein Jubel
der Freude wegen der Anwesenheit so vieler unsterblicher Seelen die Du, Liebster, erschaffen, für das große
Glück gewollt hast. Ja, Süßester Gott, Du erschaffst für das Glück, nur für das Glück, Du würdest den
Menschen niemals erschaffen, wenn es zu seinem Unglück wäre. Sicher, mancher fährt fort zu sagen: Das
menschliche Leben auf Erden ist große Mühe, ist fortwährende Drangsal. Dieser bedenkt nicht, dass die
Übel, die die Menschheit aller Zeiten heimsuchen, gewiss nicht Deiner Lieblosigkeit den Menschen
gegenüber zuzuschreiben sind, sondern, im Gegenteil, der Lieblosigkeit der Menschen Dir gegenüber,
Wunderbarer und Heiligster Gott. Wenn die Menschen Dich liebten, würden sie gewiss auch einander lieben
und Deine Gesetze befolgen, Jene die Du mit Feuerbuchstaben in jedes Herz geschrieben hast. Du, Jesus, bist
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anbetungswürdig, der Mensch müsste in seinem Leben dies allein tun: Dich jeden Augenblick anbeten, mit all
seinen Kräften, mit dem Herzen, mit dem Verstand, mit der Seele und jeder Sehnsucht seines Seins; dies
müsste er tun, aber seit Deinem Ersten Kommen in die Welt sind zwanzig Jahrhunderte vergangen und er hat
es immer noch nicht begriffen. Viele Menschen lieben Dich noch nicht, wenige stellen Dich in den
Mittelpunkt ihres Lebens. Dies ist nicht zu begreifen wenn man bedenkt, dass wer Dich liebt und Deine Liebe
erwidert, alles hat, wirklich alles und ihm nichts mangelt. Wer sich aber Deinem erhabensten Gefühl
verschließt, hat alles verloren, ist wirklich arm, allein, verzweifelt. Wenn ich an die Größe Deiner Liebe
denke, überflutet mich ein Strom der Freude und jede Traurigkeit löst sich sofort auf, wie der Nebel, wenn die
Sonne warm erstrahlt. Jesus, Du bist die Köstlichkeit jedes Herzens, aber wenige noch haben es verstanden.
Wenn ich morgens die Augen öffne und an Dich denke, an Deine Liebe, an Deine Zärtlichkeit, fühle ich mich
glücklich, ich sage: Gott wird mir auch an diesem Tag gewiss helfen, ich werde meine Aufgabe gut erfüllen
und Seine Zärtlichkeit wird mich stets tragen. Gott der Liebe und der Unendlichen Zärtlichkeit, lasse jeden
Menschen begreifen, dass er nur in Dir volle Verwirklichung finden und große Lebensfreude haben kann,
trotz der täglichen Schwierigkeiten.
Geliebte Braut, Ich klopfe an die Tür jedes Herzens um einzutreten, Ich klopfe an, aber Ich breche die Tür
nicht auf; Ich klopfe an, aber wenn Ich nie eine Antwort erhalte, gehe Ich fort, weil Ich niemanden zwinge das
zu tun, was er nicht zu tun wünscht, immer achte Ich die Wahl des Menschen. Meine geliebte Braut, dein
kleines Herz ruhe bei Meinem Göttlichen aus, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, begreift, dass es sehr wichtig ist, diese starke und bedeutende
Zeit gut zu leben, begreift, dass dies nicht der Augenblick der Muße ist, sondern der intensivsten Tatkraft im
Dienste an Gott. Der feind wirkt ohne Unterlass um die Seelen zu umgarnen, man muss sie ihm entreißen,
man muss es mittels des glühenden und fortwährenden Gebetes tun. Die Gnaden erlangt man durch das Opfer,
das Fasten und das fortwährende Gebet. Das Opfer kann auch jenes des Tragens der Last des täglichen Lebens
sein, das Fasten das am meisten zählt, ist sich von der Sünde zu enthalten. Geliebte Kinder, achtet darauf,
weder viel noch wenig zu sündigen, überhaupt nicht zu sündigen; jede Sünde, auch die kleinste, ist eine
Beleidigung Gottes. Er darf nicht gekränkt werden, sondern muss gelobt, gedankt, angebetet werden. Er ist, in
der Tat, der Schöpfer aller Dinge, auch eures Lebens, ihr existiert, weil Er es gewollt hat, Er ist der Heiland.
Gott hat niemand gesehen, aber Jesus hat Ihn den Menschen offenbart, Er hat Fleisch angenommen und hat
Sich hingegeben für das Heil jedes Menschen. Erwägt, liebe Kinder, überlegt, eure Sünde wird euch vergeben,
auch die schwerste, wenn ihr sie bereut, dies, weil Jesus die Schuld für euch bezahlt hat, ihr müsst nur die
kleine Münze geben; Kinder, bedenkt dies jedes Mal ihr zu einem Priester Gottes geht, um das Sakrament der
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Versöhnung zu empfangen, denkt und überlegt.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, ich denke stets daran, während mein Gebet der Anbetung
zu Jesus emporsteigt, sage ich zu meinem Herrn: Jesus, Du hast das Leben auch für mich hingegeben, Du
hast gelitten und bist wie ein Verbrecher am Kreuze gestorben. Du, Reinstes, Unschuldiges Lamm hast dies
getan, um die Menschen jeder Zeit zu retten, all jene die Deine Liebe erwidert hätten. Wenn ich betrachte, was
Du für mich getan hast, was kann ich tun, um Dir meine Dankbarkeit zu äußern? Wenn ich Dich auch mein
ganzes Leben, Tag und Nacht, anbetete, was hätte ich Angemessenes getan? Welcher Mensch kann erwidern,
was Du für ihn getan hast? Dies sage Ich und es überkäme mich große Traurigkeit, wenn ich im Herzen
nicht Dein Süßes Wort hörte: Kleine Braut, Ich habe alles mit Freude getan. Auch nur für dich, um deine
Seele zu retten, würde Ich das Opfer erneut auf Mich nehmen, so groß ist Meine Liebe zu dir. Diese
erhabenen Worte vernehme ich im Herzen. Ich sage nichts mehr, im Schweigen kommt mir vor, Ihm die
schönsten Dinge sagen zu können, schweigend zeige ich Ihm wie glücklich ich bin, geboren worden zu sein,
zu existieren, Sein zu sein, Seine Liebe zu genießen, zu leben um Ihn anzubeten und dann fortzufahren, es für
ewig zu tun. Heiligste Mutter, wie schön ist es, Jesus jeden Augenblick des Lebens anzubeten! Einer meint
Ihm etwas zu geben, aber in Wahrheit ist es Jesus, Der Seine Wunderbare Liebe seinem kleinen Geschöpf
schenkt. Geliebte Mutter, unsere Worte sind immer armselig und unzureichend, Deine hingegen, sind
wirksam und voller Bedeutung. Bringe Du, Süße Mutter, Jesus unseren Dank dar, sage Jesus die Worte des
Dankes die wir nicht zu sagen vermögen, weil wir klein und unfähig sind. Wir bleiben Dir nahe während Du
sprichst, bleiben eng an Dein Wunderbares Herz gedrückt, gewiss wird Jesus lächeln und wir werden
glücklich, glücklich, glücklich sein.
Geliebte Kinder, so werde Ich es machen, wie ihr es wünscht. Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen.
Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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