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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in der Freude die Meine Liebe euch schenkt. Durch Meinen Willen fließt
in euch ein Strom, zu dem sich alle Bedürftigen nähern können um den Durst zu stillen mit Meinem klaren
und sprudelnden Wasser.

Geliebte Braut, aus Meinen geliebten Werkzeugen habe Ich Quellen sehr klaren Wassers gemacht, denen alle
sich nähern können, wer dieses Wasser des Lebens trinkt, ändert und reinigt sich, er ändert sich und tritt in die
Dimension der Freude ein, in der Seele empfindet er den Frieden, den er zu schenken weiß. Liebe und treue
Braut, dies ist der große Lohn, Meinen Werkzeugen der Liebe gegeben, die in jedem Winkel der Erde
verstreut sind, dies, Meine Kleine, weil es keinen Erdteil gibt, der Mir teuer ist und einen anderen, den Ich,
Ich Jesus, nicht liebe. Ich liebe, liebe, liebe jedes Land und jede Nation jeden Erdteils und wünsche das Heil
jedes Menschen. Die Völker und Nationen sind alle verschieden, aber jeder Mensch, welcher Nation er auch
angehört, ist von Mir unermesslich geliebt. Ich habe Meine Werkzeuge in jeden Winkel der Erde gestellt: sie
sind Meine Engel die von Meiner Liebe sprechen und Mein Reich des Friedens und der Freude verkünden. Ich
will, dass Mein Heiligster Name verkündet sei in jedem Winkel der Erde und dass jeder, in Meinem
Heiligsten Namen, Frieden und Heil habe. Ich habe dir gesagt, Meine kleine Braut, dass die zusätzlich
gewährte Zeit beendet ist, eine weitere werde Ich nicht hinzufügen, aber Ich rufe jeden in besonderer Weise
zur Bekehrung auf, Ich wünsche, dass es Heil gebe für all jene die es ersehnen. Den Meinen habe Ich andere
besondere Werkzeuge hinzugefügt, die dem Anschein nach keine Kutte tragen, jedoch ganz Mein sind im
Herzen und in der Seele Mir gehören.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Jesus, Süßeste Liebe, während Du zu mir sprichst, während Du Dich würdigst,
zu Deinem kleinen Vögelchen zu sprechen, sehe ich Dein erhabenes Antlitz: Dein Süßer Blick umfasst die
ganze Menschheit. Du, Liebster, verachtest die Sünder nicht, empfindest keine Abscheu dieser Menschheit
gegenüber, die so kalt und aufsässig ist, sondern willst sie umarmen mit dem Blick, jeder Mensch ist geliebt
von Dir, für jeden willst Du das Heil, unermesslich ist Dein Schmerz wegen jeder Seele die verloren geht. Ich
begreife Deine Strategie bezüglich der Werkzeuge, die in jedem Erdteil verstreut sind: die Menschen können
Dich, Süße Liebe, noch nicht sehen, sie können Dich aber in Deinen Werkzeugen erkennen. Du lebst und
pochst in ihnen und sie leben, um Dir zu dienen, um Deinen erhabenen Willen zu erfüllen: sie sind Deine
Engel auf Erden und leben in Dir in der Seele und im Herzen. Ich begreife, dass Du willst, dass niemand
verloren gehe, ich begreife, dass auch wenn die zusätzliche Zeit beendet ist, dies noch ein Augenblick der
Spende der besonderen Gnaden ist, die jedem Menschen erlauben, sich Deiner Wunderbaren Liebe zu öffnen.
Ich bin von tiefer Ergriffenheit erfasst bei dem Gedanken an Deine immer neuen Strategien zum Zweck des
Heils der Menschen, ich denke an Dein Wunderbares Herz, Unendlicher Ozean der Liebe, wo Du einen Platz
vorbereitet hast für jeden Menschen der sich einsetzt, um ihn zu erreichen. Wie möchte ich, dass Dein
erhabener Plan sich für alle verwirklichte! Durch Deinen Willen habe ich die Wunder des Paradieses
geschaut; ich habe die Leiden des Fegefeuers gesehen: sie sind groß und schrecklich, aber es gibt keine
Verzweiflung, es gibt ein großes Klagen, denn stark ist der Schmerz, besonders im Teil, der der Hölle am
nächsten ist. Ich habe auch das unbeschreibliche Gräuel der Hölle gesehen, das Reich der ewigen
Verzweiflung: ich habe noch die unmenschlichen Schreie in den Ohren, die schrecklichen Fluche. Jedem
Menschen möchte ich sagen: setze dich ein mit all deinen Kräften, setze dich ein für die Rettung deiner Seele,
der Allerheiligste Gott will dein Heil, aber Er entzieht dir nicht die Freiheit; in Gott kannst du alles haben,
einen Vorschuss auch auf Erden; ohne Gott ist die Verzweiflung, einen Vorschuss bereits auch auf Erden.
Dies möchte ich jedem Menschen sagen, aber mit tiefer Traurigkeit sehe ich, dass wenige daran denken, die
eigene Seele zu retten; um dem Gedanken auszuweichen erfinden sie, dass ihr irdisches Leben kein Ende hat,
sie breiten einen dichten Schleier aus über den Tod und wollen das Wort gar nicht aussprechen, so groß ist die
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Angst. Angebeteter Jesus, wenn die Torheit der Menschen der Vergangenheit groß gewesen ist, so ist jene der
auf Erden gegenwärtigen Menschheit noch schlimmer. Wie viele lassen sich täuschen vom feind, wie viele
hält er in seinem Netz gefangen, wie es die Spinne macht, die Insekten fängt, um sie dann langsam zu
verschlingen. Ich erhebe mein Flehen zu Dir, Süßeste Liebe, für das Heil aller Seelen die in das Netz des
fürchterlichen feindes gefallen sind: zerreiße, Jesus, jenes Netz, keine bleibe darin verfangen, um nicht in den
schrecklichen Abgrund der Verzweiflung zu fallen.
Liebe Braut, in das Netz des feindes fällt nur, wer sich dafür entscheidet, Ich, Ich Jesus, bin für das Heil jeder
Seele gestorben und bin dann auferstanden, damit jeder Mensch begreife, dass das Los des Menschen nicht
der Tod ist, sondern das Leben mit Mir. Bleibe in Meinem Herzen, Meine kleine Braut, genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott will euren Frieden, die Freude des Herzens, begreift, dass Er die Liebe ist. Ich
wünsche, dass ihr alle diese Wahl trefft: ganz offen zu sein für Seine Liebe, nur so könnt ihr alles haben, mit
einem reichlichen Vorschuss bereits auf Erden. Geliebte Kinder, wenn ihr auf Gott vertraut, wendet euch stets
an Ihn, voller Freude und nicht klagend, Er weiß was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. Im Herzen fragt
ihr euch: Warum dann bitten?
Dies sagt ihr, liebe Kleinen, Gott will euer Vertrauen; um zu gewähren, wünscht Er, dass ihr bittet. Wer bittet,
hofft zu erlangen, er vertraut dem, an den er sich wendet. Liebe Kleinen, auch die tägliche Erfahrung hilft
euch: wenn ihr euch etwas borgen müsst, wenn ihr etwas braucht, zu wem geht ihr? Sicher nicht zu dem, von
dem ihr wisst, dass er es gewiss nicht tun wird, sondern ihr geht zu dem, von dem ihr der Meinung seid, dass
er euch helfen will. Wenn ihr denkt, dass er euch helfen kann und will, bedeutet es, dass ihr volles Vertrauen
in ihn habt. Seht, geliebte Kinder, Gott kennt eure Bedürfnisse gut, wie Ich euch gesagt habe und Er weiß was
ihr braucht, aber Er wünscht euer volles Vertrauen, deshalb hat Jesus gesagt: Bittet und es wird euch
gegeben werden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Geliebte Kinder, häufig erhält ihr nicht, weil
ihr nicht bittet; ihr bittet nicht, weil ihr kein Vertrauen habt; ihr habt kein Vertrauen, weil ihr nicht liebt. Wer
liebt, vertraut und je mehr er liebt, desto größer ist das Vertrauen. Begreift ihr Meine Worte gut, geliebte
Kinder?
Die kleine Tochter sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, Deine Worte sind sehr deutlich und leicht zu verstehen:
Jesus wünscht, dass wir Ihm unser volles Vertrauen zeigen, indem wir Ihn bitten um das was wir benötigen,
Er will sehen, ob wir Ihn lieben und wie sehr wir Ihn lieben. Liebe Mutter, mein kleines Herz ist voller
Freude, wenn ich an die große Liebe denke die Jesus uns gegenüber hat, vereint mit Deiner, Mildeste Mutter.
Wie wunderbar und erhaben ist es, sich von Euch geliebt zu wissen! Welch mächtiger Herr der Erde wünscht
stets zu geben und das volle Vertrauen zu haben? Die Mächtigen der Erde suchen nicht das Vertrauen der
anderen um ihnen zu geben, vielleicht wollen sie es ein wenig, aber nur um zu nehmen, zu nehmen, immer
mehr zu nehmen. Die Großen der Erde wollen immer mehr haben und haben nie genug Güter. Jesus, der
größte Herr, der König der Könige, der Wunderbare Herr des Universums, will unsere Liebe, unsere volles
Vertrauen, um zu geben, um immer mehr zu geben, um alles zu schenken. Wenn die Menschen der Erde nur
ein wenig die Größe Seiner Liebe erkennen würden, täten sie gewiss nichts anderes, als Jesus zu loben, Jesus
zu danken, Ihn anzubeten mit ganzer Seele, mit allen Kräften. Dies täten sie gewiss, aber die Menschen der
Erde haben zum Großteil nicht verstanden. Du, Süße Mutter, Du Vollkommene, hast verstanden und erlangst
von Gott, was Du erbittest, Dir verweigert der Gebenedeite Sohn nichts. Süße Lilie, führe uns alle zu Ihm,
unsere Ewigkeit sei Freude mit Jesus und mit Dir. Geliebte Mutter, bereite uns auf die Begegnung mit Jesus
vor, mache uns schön und rein, um Seiner erhabenen Umarmung würdig zu sein. Geliebte Kinder, dies
wünsche Ich, dies will Ich: lasst euch vorbereiten für das größte Fest. Mit vereinten Herzen loben Wir Jesus,
danken Ihm, beten Ihn an, in Jesus ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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