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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe, pocht in Meiner Liebe, seid Mein und Ich werde euch den
neuen Himmel und die neue Erde schauen lassen. Ich habe große Wunder vollbracht, aber noch Größere
werde Ich vollbringen zu eurer Freude.

Vielgeliebte Braut, in den vertrauten Gesprächen sagst du Mir immer: Ich betrachte Deine Wunder; wohin
ich blicke, sehe ich die schönen Dinge, die Du, Gott, erschaffen hast. Dies sagst du mit dem Herzen voll
lebendiger Freude. Deine inneren und äußeren Augen sind gut geöffnet, um zu sehen, so auch deine Ohren.
Ich sage dir, geliebte Braut, Ich sage dir, dass es eine innere Sehkraft gibt, dass es eine äußere Sehkraft gibt.
Sage Mir, Meine Kleine, welche ist für dich wichtiger? Es gibt inneres und äußeres Gehör: welches ist für
dich einprägsamer?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich sehe, dass es ein geheimnisvolles Einvernehmen gibt zwischen der äußeren
und der inneren Sehkraft, zwischen dem inneren und dem äußeren Hören. Die Augen des Herzens, die in
meinem Sein sehr aufmerksam sind, senden den Äußeren Botschaften, diese tun dasselbe. So auch das Hören
des Herzens. Ich halte die Sehkraft des Herzens jedoch für viel schärfer, ich halte das Gehör des Herzens für
einschneidender als das Äußerliche. Ich begreife, dass Du, Heiligster Gott, den Menschen in allem Dir ähnlich
gemacht hast; nach Deinem Ebenbild hast Du ihn gemacht, Süßeste Liebe. Wenn ich mein kleines Sein
erforsche, finde ich einen grenzenlosen Ozean, der schwer zu ergründen ist. Ich sage Dir, Heiligster Jesus: hilf
mir, mich selbst zu kennen, hilf mir in diesem schwierigen Unterfangen, denn alleine schaffe ich es nicht.
Darum bitte ich Dich, denn Du allein kennst das menschliche Wesen innerlich und äußerlich gründlich. Du,
Heiligster Gott, Du, Süßeste Liebe, bist der Weise und Vollkommene Baumeister, Dich bitte ich und von Dir
erhalte ich stets Antwort und Hilfe. Mein Herr, ich will mich selbst kennen, um Dir, Gott, mehr zu geben. Ich
will, ich habe den glühenden Wunsch, dass jede meine Zelle sich einsetze, um Dir, Einziges Gut, zu dienen,
um Dir zu danken für die erhabene Gabe des Lebens und für alle anderen Gaben. Ich wünsche, Dir immer
inniger zu danken, Dich zu loben und Dich anzubeten, ich will meine Kräfte sammeln, um dies zu tun.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, dass Ich jede Schwingung deines Seins gründlich kenne, gewiss, denn
Ich habe es erschaffen, Ich, Ich Gott, habe es gewollt. Du, geliebte Braut, hast die Sehnsucht entfaltet und
gepflegt, die Ich in dich gelegt habe. Du ersehnst Mich so sehr, weil Ich, Ich Gott, dich noch mehr ersehne.
Aus Liebe habe Ich dich erschaffen: du, Meine kleine Braut, bist die Frucht Meiner Liebe, in Meiner Liebe
will Ich dich aufnehmen für die Ewigkeit. Dies ist Mein Plan für dich, dies ist Mein Plan für jeden Menschen,
aber es gibt den, der ihn annimmt und erwidert, es gibt den, der ihn nicht annimmt und nicht mitwirkt, in
diesem Fall verwirklicht er sich nicht. Siehst du, geliebte Braut, wie wichtig es ist, sich Meiner Liebe zu
öffnen? Mein Gefühl zu erwidern? Das Talent das Ich als Meinen heiligen Keim in jedes Herz gelegt habe,
Frucht bringen zu lassen?
Du sagst Mir: Ich habe es verstanden und möchte, dass alle Menschen sich bemühten, Deine Talente Frucht
bringen zu lassen, um sie Dir dann zurückzuerstatten mit vielen Zinsen. Angebeteter Gott, Süßeste Liebe, Du
hast dem Menschen die Gabe der Freiheit gegeben: er kann alles haben, wenn er die richtigen Entscheidungen
trifft, er kann auch alles verlieren, wenn er die falschen Entscheidungen trifft. Liebster mein, welche Würde
hast Du dem Menschen verleihen wollen! Welch große Würde! Er kann wählen Dich anzunehmen oder Dich
abzulehnen, wie erhaben, Gott, ist Deine Denkweise und wie anders als die menschliche! Du hast den
Menschen frei und voller Würde erschaffen. Die Menschen haben aus ihren Brüdern oft würdelose Sklaven
gemacht und sie ihrer Willkür unterjocht. Dies ist geschehen und geschieht noch in jedem Winkel der Erde,
denn oft hat der Mensch keine Liebe für seinen Bruder im Herzen, sondern den Wunsch, ihn zu unterjochen.
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Dein Herz, Süßester Gott, ist ein Grenzenloser Ozean der Liebe, nur Du liebst wirklich. Wenn der Mensch aus
Deiner Unerschöpflichen Quelle schöpft, liebt er wirklich, aber wenn er nicht aus Deiner Quelle schöpft, ist
sein Gefühl nur Egoismus. Jeder Mensch möge sich Dir sofort öffnen, um nach seiner Würde zu leben und Dir
immer ähnlicher zu werden, gemäß Deinem lebendigen Wunsch. Du willst, in der Tat, dass der Mensch Dir
immer mehr ähnele, Du gewährst die Gnaden, die zu seiner Verwirklichung in Dir notwendig sind, er bleibt
jedoch frei: er kann annehmen und alles haben, er kann ablehnen und immer tiefer sinken. Angebeteter Gott,
ich sehe, dass gegenwärtig jene die leben als wären sie keine Menschen, als hätten sie keine große Würde, in
großer Anzahl sind, dies ist ihre schreckliche Wahl, Du aber, Gott, werde nicht müde, werde ihrer nicht
überdrüssig, fahre fort die Gnaden zu schenken, die zur vollen Verwirklichung jedes Menschen dienen.
Geliebte Braut, Meine Gnaden des Heils und der vollen Verwirklichung begleiten den Menschen von der
Geburt an bis zum Tod; Ich lasse Meine Gnaden sei es den Würdigen wie den Unwürdigen nie fehlen. Wer
verloren geht, tut es aus eigener Wahl, denn Meine ist immer jene, Heil und Frieden zu geben in Mir. Du sagst
Mir: Gepriesen seiest Du, Gott der Liebe, Grenzenloser Ozean der Zärtlichkeit. Jeder Mensch der Erde möge
Deinen Namen preisen und jeden Augenblick des Lebens Dich anbeten.
Liebe Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt und bringe der Welt Meine Botschaften der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten
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Vielgeliebte Kinder, fahrt fort im Zeugnis, bringt den Brüdern Jesus und sprecht von Seiner Liebe und Seiner
Barmherzigkeit. Sprecht zu denen, die die Hoffnung verloren haben, weil von großen Prüfungen bedrängt.
Sprecht zu dem, der krank ist und nicht die Kraft hat, Jesus um Hilfe zu bitten, sondern auf die Menschen
vertraut, die oft enttäuschen. Geliebte Kinder, viele sind jene, die eine harte und schwierige Situation leben,
hört nicht auf, zu diesen von Gott Liebe, Zärtlichkeit zu sprechen und ermutigt sie. Liebe Kinder, wendet den
verstockten Sündern gegenüber Barmherzigkeit an, die größte Barmherzigkeit, denkt an Jesu Worte: Selig
die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit finden. Denkt dann auch an diese Worte: Mit dem
Maß, mit dem ihr die anderen bemesst, werdet ihr bemessen werden. Liebe Kinder, urteilt über niemanden,
denn das Urteil steht Gott zu und nicht euch; seid barmherzig mit allen und Gott wird es mit euch sein. Gebt
großzügig die Gaben, die ihr von Gott erhalten habt und wendet die Talente die ihr habt gut an. Alles sei zum
Dienste Gottes; wenn ihr die Intelligenz habt und gut begreift, preist Gott für die Gabe die Er euch gespendet
hat und wendet sie in Seinem Dienst an. Wenn ihr gut reden könnt, preist dafür den Allerhöchsten, Der euch
diese schöne Gabe gewährt hat; wendet sie an, um das Wort Gottes bekanntzumachen. Geliebte Kinder, wenn
ihr die Gesinnung der Menschen gut begreifen könnt, habt ihr eine großartige Gabe Gottes: wendet sie für das
Gute an! Mit eurer Liebe, Funke der Göttlichen, begreift gut, was in den Herzen vorgeht und wirkt über sie
nach dem Willen Gottes. Geliebte Kinder, jedes euer Talent sei stets zu Diensten Gottes. Rühmt euch nicht
der Talente die ihr besitzt, geliebte Kinder, denn ihr habt sie nicht wegen eurer Verdienste, sondern durch die
Unendliche Güte Gottes. Bringt Frieden und Eintracht überall wo ihr hingeht; seid stets gutmütig, aber wenn
der Bruder falsch handelt, mit Demut tadelt ihn, damit er sich bessere: es ist eure eindeutige Pflicht. Wenn er
in seiner Sünde sterben müsste, weil ihr nicht eingeschritten seid, wird von euch Rechenschaft verlangt
werden, weil ihr nicht euren Teil getan habt, um ihn zu retten. Liebe Kinder, liebt einander, liebt einander mit
ehrlichem und glühendem Herzen, liebt einander, liebt einander, denn die wahre Liebe stammt von Gott. Betet
viel für jene, die armseliger Weise wie reißende Wölfe geworden sind, die einander zerfleischen; ihr vermögt
nicht, aber Gott wird durch eure Gebete Gnaden über Gnaden gewähren; wenn sie angenommen werden,
führen sie zu Einsicht und Reue. Wenn ihr seht, dass dies sich verspätet, hört nicht auf zu inständig zu Gott zu
flehen, damit die Gnaden des Heils nicht schwinden. Geliebte Kinder, erfüllt gut, was Gott gefällt, was
Seinem erhabensten Herzen wohlgefällig ist und Er wird euer Leben, eure Lieben, eure Dinge segnen und
wird euch Freude und Frieden geben. Liebe Kinder, die Zukunft des Menschen hängt zum Großteil von ihm
selbst ab, von den Entscheidungen die er täglich trifft. Wer das Leben wählt, wird das Leben haben, wer das
Leben ablehnt, wird die schrecklichen Folgen erleiden. Lasst euch von Jesus führen, betet Ihn an, betet Ihn an,
betet Ihn an, Ich bin immer bei euch wenn ihr Ihn anbetet; bereitet Freude Seinem erhabensten Herzen mit der
fortwährenden Anbetung in Eurem; ihr werdet die Gnaden vom Himmel herabfallen sehen, wie dichte, dichte
Schneeflocken und viele Herzen werden sich öffnen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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