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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meinem Frieden, Ich schenke ihn euch; lebt in Meiner Freude, Ich, Ich
Jesus, schenke sie euch.

Geliebte Braut, dies die Gaben die jene haben, die Mir die Türen des Herzens geöffnet haben: den Frieden,
nicht jenen, den die Menschen geben; die Freude, nicht die unbeständige, die die Welt schenkt. Liebe Braut,
wie verschieden ist Mein Frieden von dem, den die Menschen predigen! Es erfährt dies, wer Mir das Herz
geschenkt hat und sich alsbald Meiner Liebe geöffnet hat. Treue Braut, wie verschieden ist Meine Freude von
jener, die die Welt schenkt. Es genießt sie bereits, wer Mein ist im Sinn und im Herzen. Die Menschheit
dieses großen geschichtlichen Zeitpunktes ist geteilt zwischen jenen, die Mir gehören aus Wahl und jenen, die
Mir nicht gehören aus eigener Wahl. Zwischen ihnen ist der Unterschied, wie zwischen Himmel und Erde: die
einen leben in einer Dimension, die anderen in einer sehr verschiedenen. Freude und Frieden fließen in
Strömen in den Herzen der Meinen; Enttäuschung und Traurigkeit in den anderen. Meine geliebte Kleine, die
ungläubige und frostige Welt meint, die großen Probleme ohne Mich im Herzen und im Sinn, zu lösen, aber
Ich sage dir, dass sie Träumer sind: die Törichten wollen eine entwickelte Gesellschaft aufbauen, aber ohne
Mich, Gott; ist dies möglich, Meine Kleine, deiner Meinung nach?
Du sagst Mir: Süße Liebe, es gibt keinen Dümmeren als jenen der meint, ohne Deine Hilfe etwas gut
vollbringen zu können. Er ist wirklich ein Träumer der fantasiert! Von diesen Träumern gibt es viele in der
Welt und sie nehmen zu: diese Feststellung lässt mich schaudern! Ich habe Deine Worte in meinem Herzen
gut eingeprägt, Süßer Jesus, Unendliche Liebe: Ohne Mich könnt ihr nichts tun, ohne Mich nichts fertig
bringen. Wer ohne Mich im Herzen und im Sinn wirkt, plagt sich umsonst ab, er müht sich sehr ab und bringt
nichts zustande. Süße Liebe, die Geschichte ist Lehrmeisterin. Wenn man die Geschichte der Vergangenheit
betrachtet, sieht man, wie jene die ohne Dich errichtet, nichts erbaut, sondern niedergerissen haben, sie haben
keine Fortschritte gemacht, sondern Rückschritte. Süße Liebe, der Mensch fährt fort, stets dieselben Fehler zu
begehen: jener von gestern, jener von heute und auch jener von morgen. Immer wird es so sein, bis zum Ende
der Welt. Ich begreife nicht, Süße Liebe, warum der Mensch sich nie bessert. Ich begreife es nicht: ist es
möglich, dass die Erfahrung der Vergangenheit nichts lehrt? Wenn Du in den Herzen herrschst, macht die
Zivilisation große Fortschritte, denn dies ist in Deinem Willen; aber wenn Du nicht in den Herzen herrschst,
siehe, kommt es zum schrecklichen Rückschritt und zum Einsturz. Beim Betrachten dessen was geschieht,
mache ich viele Überlegungen und begreife, dass der Mensch heute einen harten Kampf ausfechten muss; er
steht an einer Abzweigung; die gesamte Menschheit ist in Gefahr, aber ich weiß, Süße Liebe, dass Du Deine
Schöpfung liebst, in besonderer Weise Dein geliebtes Geschöpf, den Menschen, nach Deinem Abbild
erschaffen. Du, Angebeteter Gott, zerstörst nicht, was Du erschaffen hast, sondern verwandelst es mit Deinem
Geiste.
Geliebte Braut, du hast richtig gedacht, du hast richtig überlegt: Ich, Ich Gott, Schöpfer von allem: des
Himmels, der Erde, des Meeres und aller Dinge, liebe Meine Geschöpfe zärtlich, Ich habe einen großen Plan
über die Menschheit dieser Zeit und werde ihn sicher gänzlich verwirklichen. Sage Mir, Meine Kleine: wann
haben Meine Pläne sich jemals nicht verwirklicht? Wann ist dies jemals geschehen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, Du vermagst was Du willst. Deine Verheißungen haben sich
immer erfüllt. Du, Süße Liebe, enttäuschst nicht: Du gewährst immer mehr, als einer sich erwartet. Heiligster
Jesus, wie Groß bist Du in der Liebe! Wenn jeder Mensch Deine Größe nur ein wenig verstünde, würde dies
genügen, um aus seinem Leben ein süßes Lied der Liebe zu Dir, um aus jedem Augenblick ein Lob zu Dir,
Wunderbarer Gott, zu machen. Ich bitte Dich, Jesus: lasse Dich immer mehr erkennen von der Welt, Deine
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Erkenntnis sei immer lebendiger! Es gibt einen Teil der Welt der Dich noch nicht kennt, aber Dich im Herzen
ersehnt. Lasse Dich erkennen, Süße Liebe, von jedem Menschen der Dich im Herzen ersehnt, aber ohne
eigene Schuld Dich noch nicht hat gut kennen lernen können! Der wahre Sinn des Lebens ist wirklich dieser:
Dich zu kennen, Dich zu lieben, Dir zu dienen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, in den Brüdern.
Einen anderen Sinn als diesen hat das irdische Leben nicht. Lasse Dich immer besser erkennen, Süße Liebe,
tritt ein und herrsche in jedem Herzen: wer Dich hat, hat Alles, Wer Dich verloren hat, mangelt an Allem, er
ist der Ärmste der Armen. In dieser großen abschließenden Zeit, würdige Dich, Unendliche Liebe, einzutreten
um zu herrschen in jedem Herzen; mache daraus Deinen Garten, wo alles Üppigkeit, Harmonie, Schönheit ist
durch Deine Lebendige und Pochende Anwesenheit.
Geliebte Braut, dies wünsche Ich glühend, aber Ich breche die Tür des Herzens nicht auf, wenn sie
verschlossen bleibt: Ich habe die Freiheit gewährt und entziehe sie nicht. Bleibe glücklich in Mir, geliebte
Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Treuen und ewigen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch in dieser neuen Zeit bitte Ich euch, um das glühende und fortwährende Gebet, damit
die Freude nicht nur für wenige sei, sondern für viele, für alle sei. Im Herzen sagt ihr: Warum ist die Freude
für wenige, während die Mutter sie für alle Ihre Kinder möchte? Geliebte, ihr könnt euch selber die Antwort
geben: Hören alle auf Ihre Worte, oder nur manche? Leben alle nach ihren Worten, oder nur manche?
Geliebte Kinder, der Schmerz kommt gewiss nicht von Gott, sondern das Böse ist die Ursache des Schmerzes:
je mehr das Böse zunimmt, desto tiefer und stärker ist das Leid. Liebe Kinderlein, in der Welt seid ihr derzeit
in großer Zahl, ihr seid viele und verschieden in der Sprache, in der Lebensweise, in der Rasse. Ich kenne
euch alle sehr gut und liebe euch, Ich liebe euch, auch wenn ihr verschieden seid. Ich liebe euch sehr: alle seid
ihr Meine Kinder und Ich möchte die schönsten Dinge für euch. Denkt an eine Mutter die viele Kinder hat,
denkt an diese: liebt sie vielleicht einige und die anderen nicht? Macht sie vielleicht Unterschiede zwischen
dem einen Kind und dem anderen weil sie verschiedene Charakteristiken haben? Nein, sage Ich euch! Die
Mutter schaut jedes Kind mit großer Liebe an, wirklich jedes Kind und im Herzen hat sie für es einen großen
und wunderbaren Plan. Liebe Kleinen der Welt, Ich bin die universelle Mutter, Ich liebe euch sehr, Ich liebe
euch alle, Ich kenne eure Charakteristiken gut und halte Fürsprache für euch, für jeden, bei Meinem Sohn
Jesus. Hier Seine erhabenen Worte; lasst sie tief in die Seele eindringen und freut euch in Ihm: Liebe Mutter
- hat Mir der Sohn gesagt, Den ihr anbetet - Mein lebhafter Wunsch ist jener, Glück zu schenken, Frieden zu
schenken, die schönsten Gaben zu reichen, aber dies kann Ich nur bei dem tun, der Mich in sein Haus hat
eintreten lassen. Ich will mit jedem Menschen leben, Ich will sein Leben ändern und es glücklich und schön
machen. Wenn es soviel Leid in der Welt gibt, ist es nicht weil Ich die Menschen verlassen habe und Mich
ihrer nicht annehme, sondern weil sie Mich verlassen haben und nicht bedenken, dass Ich ihr Schöpfer, der
Erlöser, der Geist der Liebe bin. Ich will die schönsten Dinge schenken, oft jedoch wird Meine Gabe
abgelehnt. Wer die Gabe ablehnt, versetzt sich in die Lage, keine weiteren zu erhalten, weder kleine noch
große, im Gegenteil, er riskiert auch jene zu verlieren, die er besitzt. Liebe Kinder, Ich habe euch die Worte
Meines Sohnes überbracht. Überlegt und lässt sie ins Herz hineindringen, dann richtet euer Leben danach.
Jeder von euch kann alles haben, wenn er sich Gott öffnet und Ihn wirken lässt in seinem Leben. Jeder von
euch kann alles verlieren, wenn er Ihm verschlossen bleibt und meint, sich alleine verwirklichen zu können,
ohne Seine Hilfe. Geliebte Kinder, trefft eure Entscheidung, trefft eure Wahl. Wisst, dass der Wunsch Meines
Sohnes Jesus jener ist, euch alles zu geben, Gaben über Gaben, aber ihr wisst, welche die Bedingung ist. Ich
liebe euch alle; wisst aber, dass Ich euch nicht retten kann, wenn ihr nicht mitwirkt. Alles vermag Ich zu tun,
wenn ihr mitwirkt, jedoch nichts, wenn ihr nicht wollt: Gott hat euch frei erschaffen und Er lässt euch frei.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir. Beten wir mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele
Jesus an, Der Sein Leben hingegeben hat für alle, es Sich dann wieder zurückgeholt hat, weil Er der Herr des
Lebens ist. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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