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Auserwählte, liebe Freunde, sprecht zur Welt von Meiner Liebe, bringt den Wohlgeruch Meines
Gefühls. Seid Licht für den, der in der Finsternis ist und Freude für den, der in der Traurigkeit ist.

Geliebte Braut, Ich bitte Meine lieben Freunde weiterhin, den Wohlgeruch Meiner Liebe in die Welt zu
bringen, jeder Mensch verlasse den Frost, um sich Meiner Liebe zu öffnen. Liebe Braut, ist Dein Wille gemäß
Meinem Göttlichen?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, ich will, was Du willst und will nicht, was Du nicht willst,
Ich habe keinen anderen Wunsch als jenen, immer Deinen Willen zu tun, jeden Augenblick des Lebens. Dies
ist mein glühender Wunsch. Ich sehe aber mit großer Traurigkeit, dass in der Welt der Frost der Herzen sich
nicht schmilzt, ich sehe, dass viele das Zeugnis Deiner kühnen Zeugen gleichgültig lässt. Ich höre die Worte,
die Du durch Deinen Stellvertreter auf Erden sprichst: es sind Einladungen zur Eintracht, zur Liebe, zur
Brüderlichkeit, zur Gerechtigkeit. Es schweigt nicht, der süße Christus auf Erden, er spricht mit Deinen
Worten, aber die Welt vergisst rasch, achtet nicht darauf, befolgt sie nicht, ist nicht aufmerksam; sie gleicht
dem Kind, das die Ameisen zählte, während der Lehrer erklärte um ihn zu belehren, es interessierte sich nicht
an die Lektion. Süßer Jesus, ich sehe, dass viele Herzen wirklich gefühllos sind und keine Absicht haben sich
zu ändern.
Geliebte Braut, Mein Wunsch ist jener, dass die Seelen sich retten und keine verloren gehe. Ich sende jeder
Seele einen Engel der Erde entgegen, damit sie aus der Finsternis herauskommen und in Mein Licht eintreten
kann. Jede Seele die Mir gehört, hat in sich Mein Licht, sie wirkt in der Dunkelheit. Du hast bereits die
Erfahrung gemacht, dass sofort dem Licht gefolgt wird, wenn in der Finsternis sich ein Licht entzündet, Ich
bitte deshalb Meine Werkzeuge um ein kühnes Zeugnis. Keiner Seele fehlt die Möglichkeit sich zu retten, bis
zum letzten Augenblick wird sie sie haben.
Du sagst, Meine kleine Braut: Ich leide sehr, wenn ich die frostigen Seelen immer kälter werden sehe.
Dies sagst und wiederholst du häufig. Denkst du, dass dieser Schmerz im Herzen Meines Werkzeuges unnütz
und umsonst sei? Weißt du, dass das Leid der Liebe einen großen Wert hat in Meinen Augen und Gnaden
über Gnaden erlangt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn es so ist, fallen in diesem Augenblick sicher reichliche Gnaden herab, denn
Deine Werkzeuge wirken, scheinbar ohne Ergebnis: sie bringen Dein Licht, aber die Welt zieht die Finsternis
vor, sie sprechen mit Deinen Worten, aber wer hört sie? Jede Qual des Herzens diene dazu, die Gnaden für
das Heil der armen Sünder zu erlangen, die dem Verderben zugehen.
Liebe Braut, keiner kann bekehren, wenn nicht Ich, Ich Jesus: das kühne Zeugnis um das Ich bitte dient dazu,
die Herzen vorzubereiten, nicht dazu, sie zu bekehren: kein Mensch kann dieses Wunder vollbringen, aber er
kann den Boden vorbereiten, damit dies geschehe. Ich wünsche, dass es keine Seele in Gefahr gebe, die sich
von Mir verlassen fühlt, siehe, weshalb Meine irdischen Engel in diesen Zeiten Seite an Seite mit den anderen
wirken zum Heil der Seelen. Liebe Braut, es hat ein neues Jahr begonnen; was erwartest du dir von dieser Zeit
die kommt?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du weißt bereits was in meinem Herzen ist, auch die kleinsten Schattierungen
kennst Du. Ich bin voll lebendiger Hoffnung, denn Du bist Barmherzig und groß in der Liebe, aber innerlich
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fehlen nicht traurige Vorahnungen. Es mögen nur die schönsten Dinge geschehen und die anderen
aufgeschoben bleiben, die Seelen mögen sich dem Milden Tau öffnen, wie die Blumen im Frühjahr. Süße
Liebe, ich will den Gedanken auf die schönen Dinge richten, die gewiss geschehen werden, aber nicht an die
schrecklichen denken, die geschehen können: ich weiß mit Gewissheit, dass die Seelen die Dich in Fülle
haben, in der Freude sein und den anderen helfen werden. Ich bin voll lebendiger Hoffnung, weil ich auf
Deine ewige und Treue Liebe vertraue. Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, sei stets gepriesen für Deine Pläne
der Liebe, jeder Mensch möge in dem Zustand sein, der ihre Verwirklichung ermöglicht. Ich möchte jedem
Menschen der Erde sagen: bekehre dich! Lasse keinen einzigen Augenblick im Frost verstreichen, bekehre
dich!
Geliebte Braut, dein Herz sei heiter, denn jedem Menschen wird die Möglichkeit gegeben werden sich zu
bekehren und das Heil zu haben. Bleibe in Meinem Herzen, Meine kleine Braut, eng an Mich gedrückt wirst
du fortfahren Meine Wunder zu betrachten und die Köstlichkeiten Meiner Liebe genießen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lasst euch von Gott eng an Sein Herz gedrückt halten; seht, wo euer Glück ist: im
Heiligsten Herzen Jesu. Meine Kleinen, Jesus hat ein Sakrament eingesetzt, ein besonderes und einmaliges,
gerade damit ihr eng mit Ihm verbunden bleiben könnt, eng an Sein liebevolles Herz gedrückt. Welche Liebe
ist größer als diese: das Unendliche geht in das Endliche ein, um es Sich Selbst ähnlich zu machen. Geliebte
Kinder, empfängt nicht mit Oberflächlichkeit die Heiligste Eucharistie, sondern denkt an die Bedeutung
dessen was geschieht.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, wenn einer gut über die Bedeutung, den Wert, an die Größe
dieses Sakraments nachdenken würde, wenn er dies täte, würde er jedes Mal er das Sakrament empfängt, vor
Freude und lebhafter Rührung weinen. Jesus, der Allerhöchste Herr, Wahrhaftig und Lebendig, verbirgt Sich
in einem kleinen Stück Brot, um in unser armes Sein einzugehen und es Ihm ähnlich zu machen. Liebe
Mutter, hilf uns, die erhabene Gabe Jesu gut zu begreifen, keiner empfange sie mit Oberflächlichkeit, ohne zu
überlegen, sondern er verstehe zumindest ein wenig was geschieht, um dann jeden Augenblick seines Lebens
Jesus zu danken, Ihn zu loben, Ihn anzubeten.
Geliebte Kinder, mit Freude helfe Ich euch, mit Freude nehme Ich euch bei der Hand; wer begreift, ist
glücklich vom erhabensten Glück. Welche Freude, geliebte Kinder, welche Freude im Herzen, zu wissen, dass
Jesus, Wahrhaftig und Lebendig, mit Leib, Seele und Gottheit in ein armseliges Wesen eingeht, um es Sich
Selbst ähnlich zu machen. Ich sage euch, liebe Kinder; Ich sage euch, geliebte Kinder: lasst die Altäre nicht
einsam und verlassen, um euch in den Straßen der Welt zu verlieren; Jesus lädt euch ein, Er sehnt Sich nach
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euch, Er wartet auf euch. Seid während der Heiligen Messe aufmerksam, zerstreut euch nicht, empfängt dann
die Eucharistie mit der Freude im Herzen: Jesus will euch umarmen, nicht dann und wann, sondern jeden Tag
und Er bereitet euch auf die erhabene Umarmung zum Schluss vor. Wenn ein großer Herr euch zu seinem
Tisch einlädt, geht ihr vielleicht nicht freudig hin, um in seiner Gesellschaft zu sein? Wer würde nein sagen?
Warum lässt ihr dann Jesus warten, Der euch ruft, euch alle ruft, einzeln, beim Namen? Ich bitte euch, Kinder
der Welt, Ich bitte euch, wacht auf vom tiefen Schlaf in den ihr gefallen seid, es ist ein Schlummer des Todes.
Lauft zu einem Priester Gottes, lauft zu ihm und beichtet eure Schuld, erfleht die Vergebung; wenn das Herz
frei und rein ist, nähert euch dem erhabensten Sakrament der Eucharistie, um euch von Jesus umarmen zu
lassen, Der euch liebt, euch unermesslich liebt und euch mit wahrem Glück erfüllen will. Wer Jesus im
Herzen hat, ist glücklich, er hat den Frieden und fliegt der Ewigkeit der Freude zu. Geliebte Kinder, jeder Tag
sei für Jesus, Er sei an erster Stelle in eurem Leben.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen, danken 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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