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Auserwählte, liebe Freunde, empfängt mit Freude Meine Gaben, begreift, dass Meine Liebe zu jedem von
euch groß ist. Nehmt Meine Gaben und reicht sie den Bedürftigen: sie sind für alle.

Geliebte Braut, Ich spende Meine Gaben reichlich, um das Herz zu erfreuen, aber viele sind jene, die nicht
darauf achten, die die Gabe nicht schätzen, sie nicht gut anwenden. Denke, Meine Kleine, denke an die Gabe
des Lichtes: jeder Tag beginnt mit dem Licht welches eintritt und das Haus erhellt. Sage Mir, liebe Braut, sage
Mir, wer erwägt, dass das Licht Meine erhabene Gabe ist?
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Menschen haben sich so sehr daran gewöhnt, es nach der Dunkelheit der
Nacht zu sehen, dass sie es gar nicht mehr beachten, es scheint logisch zu sein, dass nach der Dunkelheit, das
Licht des neuen Tages kommt.
Liebe Kleine, auch das Licht ist Meine Gabe der Liebe, wer dankt Mir dafür? Wenn ein besonderer Tag käme,
an dem der Dunkelheit nicht das Licht des neuen Tages folgen würde, würden alle begreifen. Dasselbe
geschieht für die anderen Gaben, denke an jene der Zeit: wer dankt Mir für die Gabe der Zeit?
Du sagst Mir: Süße Liebe, auch dafür danken Dir wenige, man betrachtet sie nicht als eine Gabe. Verzeihe,
Jesus, die menschliche Torheit die fortfährt in den Jahrhunderten und Jahrtausenden, vergib. Wann wird der
Mensch sich ändern? Wann wird er den Wert und die Bedeutung Deiner Gaben begreifen?
Liebe Kleine, wer Mir das Herz und den Sinn geöffnet hat, begreift und dankt mit Freude, er erkennt, dass
alles von Mir, von Meiner Liebe, von Meiner Zärtlichkeit stammt. Wer Mein ist, aus eigener Wahl, wird
immer besser sehen, weil Mein mit der Zeit glänzender wird; aber wer Mir gegenüber verschlossen geblieben
ist, wird immer weniger sehen, er wird wie ein Blinder sein, der es sein will. Kleine Braut, Ich bin dabei laut
und deutlich zur Welt zu sprechen, aber wenige hören auf Mein Wort, einige, auch wenn sie es hören, leben
nicht danach. Wer hört und Mein Wort nicht lebt, ist einer der eine kurze Strecke zurücklegen wird auf dem
Weg zum Heil, er wird sein wie jener der Herr, Herr sagt und wiederholt und nichts zustande bringt. Die
Welt begreife, dass es an der Zeit ist, sehr tatkräftig zu sein, gemäß Meinem Willen. Wer Mir viel gibt, aus
Liebe, erhält von Mir viel mehr, erhält das Hundertfache. Der fleißige und treue Diener wird viel haben und
Meine tröstenden Worte hören, die ihn mit lebendiger Freude erfüllen werden, aber der Müßige bereitet sich
großes Leid vor, jeder erwäge und überlege, jeder sei aktiv und fleißig in Meinem Dienst, um alles zu haben,
einen Vorschuss auch auf Erden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, gewähre Deinen treuen Dienern als Gabe die Beharrlichkeit bis zum Schluss,
gewähre, dass sie Dir immer besser dienen, mit der Freude im Herzen, denn Dir dienen, ist einzig nur große
Freude.
Liebe Braut, denke an ein Boot inmitten eines Sturmes mit heftig blasenden Winden und mit aufpeitschenden
Wellen: damit es sich rette und nicht versinke, braucht es aktive und fähige Bootsmänner, einen klugen
Steuermanns. Der höllische feind ist dabei in der Weise in der Welt zu wirken, dies vermag er zu tun aufgrund
der allgemeinen Aufsässigkeit; alle Boote werden im Sturm sein, aber es werden sich jene retten, die tüchtige
Bootsmänner und einen klugen Steuermann haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe verstanden, dass die nahe Zukunft stürmisch sein wird und mit vielen
Prüfungen für alle, aber wer in Dir, Jesus, verankert ist, wird kein Verderben erfahren. Die Heiligste Mutter ist
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dabei dies begreifen zu lassen. Sie wird nicht müde zu den Kindern zu sprechen, die Süßeste ruft sie einzeln,
damit alle das Heil haben und niemand mitgerissen werde. Sie spricht mit Unermesslicher Liebe zur Welt,
aber wer hört auf Ihre erhabene Botschaften und lebt sie, in einer Zeit großer Zerstreuung? Es wind wenige
und es müssten hingegen alle sein. Meine große Befürchtung ist jene, dass der Sturm immer heftiger wird und
dass die Menschen nicht die Kraft haben, die Gewalt des Bösen zu besiegen, dies befürchte ich.
Geliebte Braut, jedem gewähre Ich die Möglichkeit sich zu retten, jedem Menschen gewähre Ich sie, denn
Mein liebendes Herz will, dass keine Seele verloren gehe.
Betrübt sagst Du Mir: Ich befürchte, dass die Wucht des Bösen weiter zunehme, ich befürchte, dass viele
Menschen sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können.
Kleine Braut, Ich sage dir, dass alle, wenn sie es wollen, sich retten können, alle. Ich wiederhole dir: niemand
geht verloren, wenn er nicht verloren gehen will, aber desgleichen rettet sich niemand, der nicht das Heil
haben will. Die Kräfte des bösen nehmen zu aufgrund der Aufsässigkeit der Herzen gegenüber Meinen
Gesetzen, der feind hat Macht wegen der Arglist der Menschen, die sich ihm versklaven. Dein Herz zittere
nicht, der feind kann den Menschen nicht über seine Kräfte hinaus versuchen; wenn er sich widersetzt und
widersteht, wenn er dies tut, ist er ein Sieger, wenn er dem Bösen zustimmt, ist er ein Besiegter. Jeder Mensch
der Erde treffe seine Wahl: was er will hat er, was er will wird er haben. Mein Herz wünscht das Heil jeder
Seele und dass keine verloren gehe.
Bringe der Welt Meine Botschaft. Bleibe anbetend in Meinem Herzen: deine Anbetung tröstet Mich für die
vielen Verrate. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p

2

21

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Mein Herz ist bei euch: lasst euch helfen, kleine Kinder, lasst euch lieben von der
Himmelsmutter, lasst euch führen: ihr wisst, welcher Mein Wunsch ist, ihr wisst, welcher er ist: euch alle, alle
zu Jesus zu geleiten, damit ihr glücklich seid. Ihr sucht so sehr den Frieden, nun, Jesus will ihn euch
schenken; ihr sucht die Freude, nun, Jesus will euch die größte Freude schenken. Begreift, dass nur im
Paradiese die Freude ist, die Ewige, jene die kein Ende hat. Alles auf Erden endet, geliebte Kinder, aber im
Himmel ist es nicht so, Meine Kinder, die Weltszene endet, alles endet auf Erden, aber Gott bleibt, Er bleibt
für immer. Liebe Kinder, oft kümmern sich die Menschen sehr um die Dinge der Erde und sorgen sich sehr
darum, aber versäumen es, an den Himmel zu denken. Sie pflegen sehr den Körper, als würde er für immer
bleiben, aber vernachlässigen die Seele, die unsterblich ist. Liebe Kinder, Kinder der Welt, kümmert euch sehr
um die Seele, pflegt die Seele sorgfältig, wie es ihr zusteht, sie löst sich nicht auf mit dem Leib, sondern
trennt sich für eine Weile von ihm; die Seele, liebe Kinder, ist unsterblich, denkt daran: sie entscheidet das
Los des Körpers. Pflegt die Seele, Meine Kleinen, indem ihr Gottes Willen mit Freude erfüllt, pflegt ihr die
Seele: sie ist unsterblich. Wenn ein neuer Tag anbricht in eurem Leben, sei euer erster Gedanke jener, die
Seele zu pflegen, indem ihr die Gesetze Gottes mit Freude befolgt. Er hat sie in jedes Herz geschrieben, es
gibt kein einziges Herz, in das diese nicht mit Feuerbuchstaben eingeprägt wären. Gottes Gesetze sind nicht
schwer zu befolgen, sondern sehr leicht, sie führen zum Glück in Gott. Auch an diesem Tag, an dem Ich in
besonderer Weise bei euch sein darf, lade Ich euch ein, die Gesetze die in eurem Herzen eingeprägt sind, mit
Freude zu leben. Sie, Kinder, sind jene der wahren Freiheit, wenn ihr sie befolgt, seid ihr frei und der feind
vermag euch nicht zu seinen Sklaven zu machen, aber wenn ihr sie missachtet, geliebte Kinder der Welt,
werdet ihr Sklaven des schlimmsten feindes. Liebe Kinder, die Himmelsmutter liebt euch mit Unermesslicher
Liebe, begreift, dass Ihr Wunsch jener ist, dass ihr euch rettet. Ich sehe euch sehr an die Dinge der Welt
geklammert, Ich sehe euch sehr aufmerksam bezüglich dessen was auf Erden geschieht, aber wenig an den
Himmel interessiert. Seit Jahren wiederhole Ich dieselben Dinge, damit ihr sie lernt, Kinder, und sie gut
begreift, aber wenige bereiten Mir die Freude, Meine Worte in ihr tägliches Leben umgesetzt zu sehen. Jesus
will euch weitere Gaben schenken, die schönsten Gaben stehen bereit, aber es ist notwendig, dass ihr euch
Seinem Licht öffnet um sie zu begreifen und zu genießen. Wer in der Dunkelheit lebt, sieht nicht, weiß nicht
was ihn umgibt, denn in der Dunkelheit sieht man nichts. Wer in einer dunklen Kammer eingeschlossen ist,
sagt: In diesem Raum ist nichts, sie ist völlig leer. Wer hingegen im Licht lebt, entdeckt alle Wunder und
staunt darüber. Geliebte Kinder, wenn ihr offen seid für Gott, für Seine Wunder, wenn ihr offen seid für Ihn,
werdet ihr jeden Tag etwas Neues entdecken, das von Seinem Wunderbaren Herzen stammt und in euch wird
die Freude wachsen. Öffnet euch alle Gott, dies ist Mein Wunsch; die Himmelsmutter will, dass alle Ihre
Kinder glücklich seien, nicht nur einige.
Gemeinsam vereinen wir die Herzen um Gott zu loben, um Ihm zu danken, um Ihn anzubeten. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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