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Auserwählte, liebe Freunde, was euer Herz erwünscht, das sucht in Mir, Gott: wenn ihr bittet, erhält
ihr; wenn ihr anklopft, wird euch aufgetan. Ich höre immer die inständigen Bitten Meiner ehrlichen
Freunde, Ich erhöre sie, damit das Herz in der Freude sei und nicht in der Traurigkeit.

Geliebte Braut, wer Mich bittet mit ehrlichem und glühendem Herzen, erhält immer, manchmal lasse Ich ein
wenig warten, aber dies weil Meine Zeit anders ist als eure, wie auch Meine Denkweise. Geliebte Braut,
werde nicht traurig, wenn du deine Wünsche die du an Mich gerichtet hast, nicht sofort erfüllt siehst, sei
imstande abzuwarten, Meine geliebte Braut und du wirst die Wunder Meiner Liebe schauen.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, Deine Zärtlichkeit ist Unendlich, Du beugst Dich immer über Deine kleinen
Geschöpfe und verachtest nicht ihre Kleinheit und Dürftigkeit. Das Ohr der Großen der Erde ist immer taub
gegenüber den Bitten der Kleinen, sie haben nie Zeit um zuzuhören, sie sind immer beschäftigt, haben es
eilig, aber Du, Jesus, Süße Liebe, hörst, wenn ein Kleiner Dich um etwas bittet, Du verschmähst nicht seine
Kleinheit, Du bist nicht in Eile wie die Großen der Erde, Du lässt sprechen und hörst zu. Süße Liebe, Du
kennst bereits alles, denn jedes Herz ist ein offenes Buch für Dich, aber Du lässt den Armseligen sprechen und
nimmst seine Bitte an. Wenn er sich an Dich wendet, bleibt er gewiss nicht enttäuscht, sondern es kommt der
Tag an dem sein Herz freudig jubelt, weil er seinen Wunsch erfüllt sieht. Du bist groß, Gott, Du bist
Wunderbar, Gott; Du bist ein Grenzenloser Ozean der Liebe, wo für jeden Menschen der geboren wird, ein
Platz ist. Jesus, Du bist ein überaus erhabenes Geheimnis der Liebe. Du breitest, wenn Du erschaffst, Deine
Liebe aus, alles erschaffst Du aus Liebe, die ganze Schöpfung trägst Du aus Liebe. Dies ist die erhabene
Wahrheit, die Menschen müssten sie bereits verstanden haben, aber die auf Erden gegenwärtige Menschheit
hat noch nicht verstanden. Ich höre auf den Straßen und den Plätzen die Gespräche der Menschen: sie reden,
reden, diskutieren, hören nie auf zu reden, aber nicht von Dir, Süße Liebe. Ihre Pläne sind zahlreich, jeden
Tag kommen neue hinzu, aber Du, Angebeteter Jesus, bist oft nicht in diesen Plänen, weil Du ausgeschlossen
wurdest. Süße Liebe, dies was ich feststelle, erfüllt mich mit Schmerz und Traurigkeit, ich sehe, wie die
menschliche Torheit wächst und nicht geringer wird, ich begreife, dass die Pläne umsonst sind, sich nicht
verwirklichen, weil der Mensch ohne Dich nichts zu tun vermag: er müht sich ab, schwitzt, aber erhält nicht.
Verzeihe, Süße Liebe, verzeihe die große menschliche Torheit in dieser Zeit, verzeihe und habe Geduld,
Jesus. Halte Fürsprache beim Heiligsten Vater, damit Er noch für einen Augenblick Seine Vollkommene
Gerechtigkeit zurückhalte. Jeder erkenne seine Fehler, sein falsches Verhalten, jeder begreife sie und bessere
sich sofort, damit die Wunder und die Köstlichkeiten die der Himmel vorbereitet, nicht für wenige seien,
sondern für viele, für die ganze Menschheit die auf dem von Dir gesegneten Planeten leben. Von den vielen
Planeten des Universums wurde die Erde von Dir erwählt, Süße Liebe; auf diese Erde bist Du
herabgekommen, hier hast Du gelebt, mit Deiner erhabenen Gegenwart hast Du jede Erdscholle gesegnet, die
ganze Schöpfung pocht von Deiner Süßesten Liebe. In Deiner Unendlichen Größe verschmähst Du es nicht,
Dein kleinstes Geschöpf in Dir aufzunehmen. Du sehnst Dich nach jedem Menschen, in Deinem Wunderbaren
und erhabenen Herzen ist ein Platz für jeden Menschen der auf die Welt kommt. Du erschaffst ihn aus Liebe
und beugst Dich sanft über ihn, um ihn in Dein Herz einzuladen, um Darin einzutreten und glücklich zu sein.
Sobald der Mensch zu denken fähig ist, vernimmt er diese Deine Süße Einladung: er muss nur antworten, um
alles zu haben. Diese erhabene Wahrheit hat mich stets erfreut. Ich habe meine Kleinheit gut erkannt, bin
mich ihrer bewusst geworden und dies hätte mich betrübt und traurig gemacht, wenn Du, Süßester Gott, Dich
nicht mit Liebe über mich gebeugt hättest und mich nicht hättest verstehen lassen, dass jede Kleinheit in Dir
zur Größe wird, dass der Mensch sich allein nicht verwirklichen kann, sondern mit Dir, Gott, geliebter Gott,
die höchsten Gipfel erreichen kann, wie die Adler mit starken Schwingen. Du schickst Dich an, das Angesicht
der Erde zu verändern, Du schickst Dich an, alle Dinge zu erneuern und bittest um die menschliche Mitarbeit.
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Du, der Größte, bittest um die menschliche Mitarbeit, nicht weil Du sie brauchen würdest, denn Du, Gott
Unendlicher Macht könntest alles alleine tun, aber Du wünschst die Mitarbeit aus Liebe, immer aus Liebe.
Jeder Mensch begreife rasch, dass Du, Jesus, der Unendliche Ozean der Liebe bist, wo für jeden Menschen
der Erde ein Platz ist. Wenn die Menschen dies bald begreifen werden, wird es die Zeit der Freude geben, die
wahre und große Zivilisation der Liebe. Ich weiß, dass alles bereit ist, Du hast es mir in den süßen vertrauten
Gesprächen offenbart. Jene die mit Freude mitarbeiten, werden Deine erhabenen Wunder sich bald
verwirklichen sehen und Deine Köstlichkeiten genießen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist ist in dir, die Welt begreife die Botschaften die
Ich durch Meine geliebten Werkzeuge gebe, jeder werde aktiver Mitarbeiter Meines Plans, um bald Meine
Köstlichkeiten zu genießen. Bleibe in Meinem Herzen, Meine kleine Braut, bleibe in der Freude, dies ist dein
Platz. Genieße auch an diesem Tag Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid ganz offen für Gott, Er wird euch Seinen Willen offenbaren, ihr, tut was Er von euch
verlangt, geliebte Kinder, sei es wenn Er wenig verlangt, wie auch wenn Er viel verlangt. Wenn Er euch um
wenig bittet, sagt: Angebeteter Gott, immer geschehe Dein Wille. Wenn Er von euch viel verlangt, sprecht
dieselben Worte. Begreift, dass Gott immer mit Liebe wirkt, sei es wenn Er wenig verlangt, wie auch wenn Er
viel verlangt. Liebe Kinder, den Willen Gottes zu tun sei eure größte Freude, ihr wisst nicht, was das Beste für
euch ist, für eure Seele, für eure Heiligkeit. Gott weiß, was für euch gut ist, preist immer Seinen Willen. Liebe
Kinder, das Leid der Gegenwart ist nicht vergleichbar mit den großen Freuden die Gott euch vorbereitet;
geliebte Kinder, Gott schenkt euch immer das Hundertfache, seid aktiv in Seinem Dienst um die Seelen zu
retten die in großer Gefahr sind. Der Allerhöchste Gott will retten, Er wünscht, dass keine verloren gehe,
deshalb bittet Er Seine treusten Freunde um manches Opfer mehr, um dann zur bestimmten Zeit das
Hundertfache zu geben an Freude. Wollt ihr, liebe Kleinen, euch noch ein wenig aufopfern für das Heil der
Seelen?undertfache

Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir sehen, dass gegenwärtig nicht wenige Seelen so leben, als
existierte Gott nicht, ich denke, dass es für diese ganz besondere Gnaden braucht; die von Gott gewährte Zeit
für ihre Rettung, vergeht rasch. Wir wollen alles tun, wie Du es wünschst: führe uns, Süße Mutter, wir sind
wie Kinder die nicht die bittere Medizin nehmen wollen, die die Mutter ihnen reicht: sie finden jede Ausrede
um sie nicht zu nehmen. Hilf uns, den Göttlichen Willen gut zu erfüllen, welcher er auch sein mag.
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Geliebte Kinder, Ich begreife wohl, dass der Mensch das Opfer nicht will, aber dies ist eine besondere Zeit in
der viele schöne Dinge geschehen, aber es auch fortwährende Opfer braucht seitens der Mitarbeiter am Plane
Gottes. Einst werdet ihr den Grund Meines Ersuchens begreifen. Es gibt einen Plan den Ich verwirklichen will
und Ich brauche eure Hilfe. Der feind bemüht sich sehr, Hindernisse zu stellen, aber wenn ihr bereit seid zum
Opfer, wird sich alles verwirklichen. Ich lade euch erneut ein, über die Zeit die rasch vergeht nachzudenken,
scheut keine Mühe im Dienst an Gott und an den Brüdern, es ist dies nicht die Zeit der Rast, sondern des
großen Einsatzes. Wenn alles wird verwirklicht sein, werdet ihr ausruhen mit dem Herzen voller Freude, mit
der Freude, am Plan Gottes mitgewirkt und jenen des feindes zunichte gemacht zu haben.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, die Welt die dem größten Verderben zueilt, möge rechtzeitig stehen
bleiben, bevor es den größten Verfall gibt. Mit dem Gebet und die Buße wollen wir von Gott die nötigen
Gnaden der Bekehrung erlangen: sie müssen ganz besondere und groß sein, denn manche Seelen sind im
Bösen verhärtet und ich sehe, dass jene die sich in dieser Lage befinden, wie riesige Felsblöcke sind die sich
nur mit starken Brecheisen wegrücken lassen. Geliebte Mutter, wir sind alle um Dich geschart, um zu Gott zu
flehen, damit Er noch ein wenig gedulde, bevor Er diese so kalte und Seinem Willen gegenüber so aufsässige
Welt, straft.
Geliebte Kinder, Ich habe euch von den Geheimnissen gesprochen: alle müssen sich verwirklichen, aber Ich
sage euch, dass wenn sie sich verwirklichen werden, die Ungläubigen, die Oberflächlichen, jene frostigen
Herzens, nicht mehr die Zeit haben werden es gutzumachen.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir zum Allerhöchsten Gott, danken für die Geduld die Er den Sündern
gegenüber erweist. 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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