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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und ihr werdet alles haben, was für eure volle
Verwirklichung notwendig ist. Liebe Freunde, bezeugt der Welt Meine Liebe, wohin ihr geht, bezeugt Mich
mit Freude und groß wird der Lohn sein, den ihr erhalten werdet.

Geliebte Braut, die Welt, die sich Meiner Liebe nicht öffnen will, wird, fern von Mir, vergebens den Frieden
und die Freude suchen. Seid Meine treue Zeugen in eurer Umgebung, überall wo ihr hingeht, schweigt nicht,
Meine Getreuen, sondern sprecht; seid nicht ängstlich, sondern kühn; schämt euch nicht euren Glauben zu
bezeugen, sondern tut es mit Freude; wenn einer sich Meiner schämt, werde Ich, Ich Jesus, Mich ebenfalls
seiner schämen. Geliebte Braut, die Freude sei in deinem Herzen lebendig und pochend, denn Ich, Ich Jesus,
lasse sie wie ein Strom fließen. Schenke der Welt Meine Gaben, schenke sie dem, dem du begegnest, schenke,
Meine Geliebte, denn dies ist Mein Wunsch..
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein Vollkommener Wille entspricht stets meinem, ich will niemals etwas
anderes wünschen als das, was Du willst. Jesus, Jesus, ich bete Dich an, ich bete Deinen Gedanken an, ich
bete Deinen Plan der Liebe für jeden Menschen an, ich bete Deinen Willen an, es ist nicht schwer für mich ihn
zu erfüllen, sondern es ist die größte Freude. Der Gedanke, dass Du mich zärtlich liebst, der Gedanke, dass
Du, Gott, mir, Deinem kleinen Geschöpf, die Vertrautheit schenkst, lässt mich stets frohlocken vor Freude.
Ich bin mir meiner Hinfälligkeit, meiner Schwäche als Geschöpf völlig bewusst, manchmal denke ich lange
darüber nach und würde mich sehr traurig und niedergeschlagen fühlen, wenn mir nicht sofort dieser Gedanke
in den Sinn käme: du bist klein, bist wirklich wie ein kleiner Spatz, der in einem Winklein des Baumes
zwitschert und für den sich keiner interessiert, du bist wie ein kleines Blatt, das der Wind von einem
Augenblick zum anderen abbrechen kann; ich vergleiche mich auch mit einer kleinen Wolke, die der Wind
hierhin und dorthin treibt, ich bin mir jeden Tag mehr meiner Hinfälligkeit als Geschöpf bewusst, aber ich
habe das Schönste verstanden: ich bin in das erhabenste Geheimnis eingetreten, Du, Gott, liebst mich. Du,
Gott, liebst mich unermesslich und verachtest mich nicht, weil ich nur ein ganz kleiner Spatz bin, Du
verachtest mich nicht, weil ich schwach bin wie ein Blatt, das der Wind abzubrechen vermag von einem
Augenblick zum anderen, Du verachtest mich nicht, weil ich schwach und hinfällig bin wie eine kleine
Wolke, die der Wind nach Belieben aufzulösen vermag. Dies, dies habe ich gut verstanden, dieses Geheimnis
hast Du mich gut begreifen lassen in den vertrauten Gesprächen. Du Gott, Du Jesus, Wahrer Gott und Wahrer
Mensch, liebst mich, ich habe diesen Gedanken tief eindringen lassen in mein Herz, in die Tiefe des Herzens.
Ich ziehe ihn fortwährend in Erwägung und liebkose ihn jeden Augenblick des Lebens. Ich bedenke: es ist
nicht ein Mensch der mich liebt, ich kümmere mich wenig um die menschliche Liebe, angesichts ihrer großen
Schwäche. Jesus, Jesus, der Herr der Herren, der König der Könige, der König des Universums, Er liebt mich,
Er liebt mich zärtlich; so sage ich zu meinem Wesen: wo ist deine Kleinheit? Wo ist deine Schwäche? Du bist
der kleine Spatz, aber so innig geliebt, du bist wie ein starker Adler geworden, du bist ein zerbrechliches Blatt,
aber Seine Liebe hat aus dir eine große und starke Eiche gemacht; du bist keine kleine Wolke mehr, die der
Wind nach Belieben auflösen kann, sondern sie kann zum Wind sagen: Halt inne und blase nicht mehr und
er gehorcht. Welches Wunder, Angebeteter Jesus, welch großes Wunder zu entdecken und zu begreifen, von
Dir und von Deiner Heiligsten Mutter so sehr geliebt zu sein, es ist eine unsagbare Freude die so groß ist, dass
man sie nicht zu fassen vermag. Wer in den Begebenheiten des Lebens Deine Wunderbare Liebe entdeckt hat,
fühlt sich nicht mehr klein, schwach, allein, abgelehnt, er fühlt sich groß, stark, voll lebendiger Zuversicht.
Der Zweck seines Lebens wird jener, Dich immer tiefer zu erkennen, immer tiefer in das erhabene Geheimnis
Deiner Wunderbaren Liebe einzudringen. In der Freude bist Du bei mir, Süße Liebe, und lässt mich begreifen,
dass sie von Dir stammt; in der Bedrängnis bist Du bei mir und lässt mich begreifen, dass sie einen tiefen Sinn
hat und sie nur ein vorübergehender Augenblick ist, der dann zur Freude in Dir, Gott, werden wird. Du bittest
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darum, Dich zu bezeugen, der Welt die Erhabenheit Deiner Liebe zu zeigen; darum bittest Du, dies willst Du,
dies wünschst Du. Angebeteter Jesus, das ganze Leben des Menschen der Dir gehört, möge ein kühnes
Zeugnis Deiner herrlichen Liebe für die Welt sein. Wenn jeder Mensch begreifen würde, wie sehr er von Dir
geliebt ist, würde sich von der Erde ein Chor freudiger und jubelnder Stimmen erheben, um Dir zu danken für
die gespendeten Gaben und Dich preisen.
Geliebte Braut, Ich habe die Mutter auf die Erde gesandt, um die Wunder Meiner Liebe zu verkünden, die
Menschen jedoch bemerken zum Großteil ihre Anwesenheit gar nicht. Sie ist die Säule, die Meinen Arm
hochhält, der schwer ist wegen der Sündenlast der Menschen; sobald Ihre lebendige und wahrhafte
Anwesenheit beendet sein wird, wird sich alles ändern von einem Augenblick zum anderen. Geliebte Braut,
wer sich Meiner Liebe öffnet, wird für immer in Ihr leben, aber wer verschlossen bleibt, wird umkommen.
Bleibe in Mir, Meine treue, süße Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott gewährt Mir noch bei euch zu bleiben, um euch auf dem Weg des Guten zu führen.
Ich lade euch ein, Licht zu sein für jene, denen ihr begegnet: fasst, mit großer Demut, jene bei der Hand, die
noch im Dunkeln tappen, sprecht über Gottes Liebe und gebt jedem Menschen Hoffnung.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wie hart und schwierig ist es gegenwärtig, jene bei der Hand zu
nehmen, die in der Finsternis sind, um sie zum Lichte Jesu zu führen. In jedem Winkel der Erde sind immer
neue Götzen entstanden, vom Fälscher geschickt zubereitet für jeden Geschmack. Es ist kein leichtes
Unterfangen jenen von der Unwahrheit der Götzen zu überzeugen, der sie für wahr hält. Geliebte Mutter,
flehe den Sohn Jesus an, damit Er alle falschen und lügnerischen Götzen mit einem Hauch von der Erde
verschwinden lasse und jedes Volk den Wahren Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele anbete.
Geliebte Kinder, Gott hat einen großen Plan über die Menschheit, über alle Menschen, über jeden Menschen,
Er wartet auf die menschliche Mitarbeit, um ihn zu verwirklichen. Geliebte Kinder, jeder von euch muss seine
schöne Wahl treffen: erwidern und alles haben, nicht erwidern und alles verlieren. Geliebte Kinder, trefft eure
Wahl gut, ihr werdet haben was ihr wählt, ihr werdet gemäß eurem Willen haben.
Die Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, vielgeliebte Mutter, der heutige Mensch ist so zerstreut von den
irdischen Verlockungen, dass er oft gar nicht an die himmlischen Dinge denkt, er begreift die Wichtigkeit der
Entscheidung nicht richtig, er überlegt zu wenig. Hilf jedem Menschen, liebe Mutter, auf seinem Weg, hilf
ihm mit Deiner Liebe, keiner erreiche den Höhepunkt seines Lebens ohne verstanden zu haben.
Geliebte Kinder, damit Gottes Plan sich verwirklicht, ist das Mitwirken wichtig, aber dies kann es nicht geben
in jenem der sich zu sehr von den Dingen der Welt einnehmen lässt; man kann nicht an den Himmel denken,
wenn man zu sehr in der Welt versunken ist. Kinder der Erde, blickt euch um, seht, was in der Natur
geschieht, betrachtet die Schönheit der Blumen und bestaunt sie, aber schaut, wie kurz ihre Lebensdauer ist:
heute sind sie üppig und schön, morgen sind sie verschwunden und niemand erinnert sich mehr an sie. Denkt
an die Dinge des Himmels, die ewig dauern und löst euch immer mehr von jenen der Erde los. Kinder, liebe
Kinder, bereitet euch auf den Himmel vor, dort ist eure Heimat; alle, wirklich alle, müsst ihr früher oder später
die Erde verlassen; dieser Gedanke betrübe euch nicht, Meine Kleinen, sondern erfülle euch mit Freude, denn
ihr geht von einer Welt der Mühsal und der Opfer, zu einer der großen Freude ohne Ende über. Heute, mehr
denn je, lade Ich euch ein, euch gut vorzubereiten auf den Flug zur Ewigkeit, ohne durch die große Reinigung
des Fegefeuers zu gehen. Ich will euch alle im Paradiese, Ich will euch alle sofort im Paradiese bei Mir, bei
den Engeln und den Heiligen, die euch vorausgegangen sind. Seid aktiv und fleißig, Meine Kleinen; betet,
betet immer, damit die Seele wie eine stets üppige Blume sei.
Gemeinsam loben wir Gott mit ganzem Herzen. Danken wir, bleiben wir vereint in der Anbetung. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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