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Auserwählte, liebe Freunde, euer Herr spricht zu euch mit Liebe, hört und begreift, dass Ich Pläne des
Friedens und der Freude habe. Mein Herz will schenken und nicht wegnehmen, Es will, dass jeder von
euch Überbringer Meiner Freundschaft zur Welt sei.

Geliebte Braut, unermesslich ist Meine Liebe zur Menschheit. Die Menschen sehen einen großen Strom des
bösen fließen uns sagen: Warum verlässt uns Gott? Dies sagen sie zahlreich, Ich, Ich Jesus, antworte: bin
Ich es, der Ich die Menschen verlassen habe, oder sind sie es, die Mich verlassen haben? Sie schmieden Pläne,
führen lange Diskussionen, aber Ich, Ich Jesus, bin Ich in ihrem Sinn? Ich, Ich Jesus, erglühe Ich in ihrem
Herzen? Wo bin Ich für sie, auf den ersten Platz oder auf den letzten? Geliebte Braut, die Menschen dieser
großen abschließenden Zeit räumen Mir nicht den ersten Platz ein in ihrem Herzen, in ihrem Sinn, sondern oft
den letzten, manche haben es sogar gewagt, Mich aus ihrem Leben auszuschließen, als wäre Ich nicht der
Schöpfer, der Heiland, der Geist der Liebe.
Du sagst Mir: Jesus, angebeteter Herr, ich begreife nicht was geschehen ist und was in dieser Zeit geschieht.
Wir sind im dritten Jahrtausend seit Deinem Kommen in die Welt, die Welt müsste bereits in Liebe zu Dir
pochen, jeder Mensch müsste gut verstanden haben, dass Du das Alles bist, das gesucht, erwünscht werden
muss, dies müsste die Welt gut verstanden haben, aber so ist es nicht. Jedes Herz müsste ein Feuer der Liebe
zu Dir, Jesus, Unendliche Köstlichkeit der Seele, sein; auf Erden sollte kein einziger Mensch mehr zu finden
sein, der Dich nicht anbetet, der Dir nicht dankt, mit dem Blick auf Dein Kreuz gerichtet, Zeichen des
erhabenen Opfers für das Heil der Welt. Alle müssten bereits jeden Augenblick ihres Lebens Dich anbeten,
Dich innig lieben, Süßester Jesus. Ich begreife nicht was in dieser Zeit geschieht, wie die Welt des dritten
Jahrtausends noch nicht hat begreifen können, dass der Mensch ohne Dich im Herzen und im Sinn wie ein
dürres Holz wird, das zu nichts gut ist, außer um verbrannt zu werden. Ich erinnere mich der Worte meines
lieben Vaters, als ich klein war, er sprach mit Freude vom Evangelium und erzählte mir mit einfachen Worten
Deine Gleichnisse, um mich begreifen zu lassen, dass Du immer an der ersten Platz in meinem Herzen und in
meinem Verstand sein musstest. Ich war bezaubert von Deinen Worten die er mir sanft wiederholte und ich
ihn oft bat zu wiederholen, so schön fand ich sie. In Meinem kleinen Herzen brannte schon damals die Liebe
zu Dir. Ich sah das Leben als eine wunderbare Gabe Deiner Liebe und ich liebte es, ich dachte: mein Leben
wird nie enden, ich spüre, dass in mir etwas Unsterbliches ist. Ich verstand, dass die Seele die Du, Gott, mir
mit dem Leib gegeben hast, unsterblich ist und ich freute mich darüber; nie habe ich den Tod als das Ende von
allem gesehen, sondern als den Anfang von allem.
Meine geliebte Kleine, Ich habe immer zu deinem kleinen Herzen gesprochen, das glühend war und sich nach
der Wahrheit sehnte, Ich habe in vielfacher Weise zum Herzen gesprochen, während du heranwuchsest,
belehrte Ich dich; du, Meine Kleine, liebtest Mein Wort so sehr und Ich löschte deinen Durst nach der
Unendlichkeit.
Du sagst Mir: Süße Liebe, in meinem Herzen bist Du immer an den ersten Platz gewesen, in meinem Sinn
hast Du stets erstrahlt. Ich schaute in das Gesicht meiner geliebten Eltern und sah Dein Liebevolles Lächeln,
ich betrachtete die Wunder der Schöpfung und sah Dein Lächeln der Liebe; ich schaute tief in mein Inneres
und sah Dein süßes Lächeln der Liebe. Angebeteter Jesus, ich werde nie aufhören Dir zu danken für die
erhabene Gabe des Lebens. Ich habe immer die tiefe und erhabene Freude empfunden, von Dir, Jesus, geliebt
zu sein. Wie wunderbar ist es zu begreifen, von Dir, Jesus, so sehr geliebt zu sein! In Deiner erhabensten
Liebe will ich leben und für ewig pochen, die wahre Freude des Lebens ist es zu wissen, dass Du liebst, dass
Du zärtlich liebst, dass Du Deine kleinen Geschöpfe mit ewiger und treuer Liebe liebst und sie für Dich haben
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willst. Die Großen der Erde verachten die Kleinen. Du, der Du der Größte bist, der Erhabenste, Du, der Du
der Allerhöchste bist, liebst die Kleinsten zärtlich und rufst sie zu Dir mit großer Zärtlichkeit um sie glücklich
zu machen. Gepriesen seist Du, Gott Schöpfer, der Du alles aus Liebe getan hast, alles ist gut was Du
erschaffen hast. Gepriesen seist Du, Gott Schöpfer, der Du Fleisch angenommen hast für das Heil des
Menschen, der aufgrund der Sünde der Ureltern, welche die Sünde aller ist, in den tiefsten Abgrund gefallen
ist. Gepriesen seist Du, Geist der Liebe, der Du mit Unendlicher Macht und Weisheit wirkst. Angebeteter
Jesus, mein höchster Wunsch ist, dass die ganze Welt sich Deiner Süßesten Liebe öffne, keiner bleibe ihr
gegenüber gleichgültig. Du bist der Friede, bist das Glück; der Mensch ohne Dich kann weder Frieden noch
Freude haben, wann wird er es begreifen? Ich weiß, weil Du es mir offenbart hast, dass der Tag des großen
Erwachens der Menschheit aus dem Schlummer nahe ist, aber nicht für alle wird es ein glückliches Erwachen
sein, für den der Dich abgelehnt hat, für den der es gewagt hat Dich abzulehnen, wird es ein schreckliches
Erwachen sein. Unendliche Liebe, die Welt begreife rasch alles, damit das große Glück für jeden Menschen
der Erde sei.
Geliebte und treue Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, warte freudig die Vollendung Meines Plans der
Liebe ab. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seht, Ich habe Meine Mütterlichen Arme geöffnet und nehme euch alle auf; kommt,
Meine Kleinen, Ich bringe euch Jesus dar, wie schöne und duftende Blumen. Jedes Kind will bei der Mutter
sein, die es so sehr liebt und eilt in ihre Arme, aber Meine Kinder dieser Zeit wollen oft alleine voranschreiten
und suchen nicht Meine liebevollen Arme. Ihr Auserwählte, ihr, liebe Kinder, seid sofort zu Mir geeilt und Ich
führe euch zum Glück. Groß ist Meine Freude über die geliebten Kinder die zu Mir geeilt sind und bereits in
Meinen liebevollen Armen sind, aber Ich empfinde Schmerz für jene die von der Himmelsmutter nicht
geholfen werden wollen, Die jeden Tag hier unter euch ist. Ich rufe, liebe Kinder, und werde nicht müde es zu
tun, Ich sehe eure Traurigkeit und den Weg den ihr fern von Gott geht: ihr geht dem Verderben entgegen und
merkt nicht, dass der feind euch angreifen will, er ist versteckt und erforscht euer Tun, er ist versteckt und
studiert wie er euch angreifen und besiegen kann. Kinder der Welt, die Himmelsmutter will euch retten, will
euer Glück, aber ohne Jesus könnt ihr nicht die Freude haben, denn nur Jesus besitzt die Quelle der Freude,
die Quelle des wahren Friedens. Ihr, geliebte Kinder, könnt ohne Ihn nichts tun, wer glaubt, seine Pläne ohne
Ihn im Herzen und im Verstand zu verwirklichen, ist ein Träumer. Erinnert ihr euch an Seine Worte? Wer
nicht mit Mir sammelt, der zerstreut. Wer ohne Mich vorangeht, kann nicht das glückliche Ziel erreichen.
Kinder der Welt, heute betrachte Ich eure Herzen: Ich sehe viele die hart sind wie Stein und trocken, wenn ihr
euch das Herz nicht ändern lässt, geliebte Kinder, wenn ihr euch nicht das Herz ändern lässt von Jesus, habt
ihr keine Möglichkeit das Heil zu erlangen. Ich bin in besonderer Weise bei euch weil Gott es erlaubt, Seine
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Liebe will nicht dass die Seelen verloren gehen, sondern dass alle sich retten. Vielgeliebte Kinder, heute
gewährt euch Gott besondere Gnaden des Heils: ergreift sie, morgen könnte es anders sein, sehr anders als
heute. Wenn Gott euch heute eine große Gabe schenkt, nehmt sie an, zögert nicht in der Ungläubigkeit,
sondern lasst euch helfen. Geliebte Kinder, Ich kann euch helfen, ihr wisst, dass Ich die Allmächtige bin durch
Gnade, Ich kann euch helfen, aber wenn ihr nicht wollt, kann Ich nichts für euch tun. Ich erflehe die Gnaden
für jeden von euch, Gott gewährt sie, weil Sein Herz jedes Kind glühend liebt und sein Heil will, aber Er
zwingt niemanden sie anzunehmen, wenn er es nicht will. Geliebte Kinder, Kinder der Welt, ihr Kinder alle:
öffnet Jesus die Türen, Der euch ruft, einzeln ruft, um euch Freude und Frieden zu schenken, Seine Freude,
Seinen Frieden.
Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, werde nicht müde die Kinder zu Dir zu rufen; auch jene die
heute nicht auf Dich gehört haben, könnten es morgen tun. Werde unserer nicht überdrüssig, Süße Mutter,
führe uns alle zu Jesus, wir wollen glücklich bei Dir sein, auf den grünen Auen des Paradieses.
Geliebte Kinder, niemand von euch denke große Dinge tun zu können ohne Gott im Herzen und im Verstand,
um zu fliegen braucht es Flügel, um hohe Gipfel erreichen zu können, braucht es starke Adlerschwingen: es
ist nur Jesus, Der euch auf die höchsten Gipfel fliegen lässt. Ich nehme euch alle auf Meine Arme, Ich bringe
euch alle zu Jesus. Geliebte Kinder, für jeden ist ein Platz vorbereitet, nehmt immer mit Freude den Willen
Gottes an, auch dann, wenn Er viel verlangt, viel; wenn Er viel von euch verlangt, gibt Er euch mehr.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen, denken 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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