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Auserwählte, liebe Freunde, wer Meine Erkenntnis zu vertiefen wünscht, wer sich glühend danach
sehnt, wird diese Gabe haben und sein Herz wird in der Freude und im Frieden sein, denn Ich, Ich
Jesus, offenbare Mich dem, der Mich liebt und enthülle die Geheimnisse des Universums. Liebe
Freunde, seid in der Freude, denn Ich, Ich Gott, liebe euch zärtlich.

Geliebte Braut, erinnere dich an Meine Worte, jene die Ich dir ständig wiederholt habe und wünsche, dass sie
in die Tiefe deines Herzens eindringen: alles vergeht, nur Ich bleibe für immer; Ich, Ich gebe, Ich, Ich nehme
Mir das Meine zurück.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du bist der Wunderbare Schöpfer, Du bist der Herr des Universums und Dir
gehört alles, uns hast Du gewährt und gewährst Du, die wunderbaren Dinge zu genießen, die Du erschaffen
hast, sie für eine Weile zu genießen, dann, Süße Liebe, nimmst Du sie Dir wieder zurück, denn sie sind Dein.
Ich denke an die vielen Dinge die Du mir im Laufe des Lebens geschenkt hast, Deine Gaben vermag man
nicht zu zählen, so zahlreich sind sie. Wie großzügig bist Du, Süße Liebe, Dein Wunsch ist jener zu schenken,
zu schenken, zu schenken, immer nur zu schenken. Deine Gaben sind von der Geburt an bis zum Tode in
großer Anzahl, fahren ohne Unterlass fort. Wir möchten, dass die schönen Dinge, die Du uns schenkst, ewig
dauerten und nie fortgingen, aber in Deiner Unendlichen Weisheit willst Du, dass der Strom fortfahre: alles
kommt von Dir und kehrt zu Dir, Gott, zurück. Mein Süßer Jesus, ich weiß, dass wir alles wiederfinden
werden in Dir, denn Du lässt nichts verloren gehen. Ich träume, dass ich im Paradies alles wiederfinde, was
meinem Herzen so teuer war und ich deren Süßigkeit für immer genießen kann. Angebeteter Jesus, ich möchte
auch erfahren, was den kleinen Geschöpfen geschehen wird, die wir in unserem Leben durch Dich kennen
durften. Ich weiß, was den Menschen geschieht. Du, Heiligster, hast mir den Glanz des Paradieses, die Leiden
der Seelen im Fegefeuer gezeigt, auch die Gräuel der Hölle hast Du mir gezeigt, dies für die Menschen, aber
was geschieht mit den kleinen Geschöpfen die unserem Herzen so teuer sind, die uns im Leben begleitet
haben? Haben sie sich im Nichts verloren? All diese sind eingeschlossen in unseren Herzen, in der süßer
Erinnerung." Geliebte Braut, bleibe in der Freude, denn alles vergeht, wie Ich dir gesagt habe, alles vergeht,
aber nichts geht verloren, in Mir, geliebte Braut, wirst du alles wiederfinden: die geliebten Personen, die im
Schrein deines Herzens eingeschlossen sind, aber auch die geliebten kleinen Geschöpfe, die im Schrein deines
Herzens eingeschlossen sind. Ich sage dir, kleine Braut, dass Ich beim Gericht nicht nur die dir anvertrauten
Personen in Betracht ziehen werde, sondern auch die dir anvertrauten dürftigen Geschöpfe, alles werde Ich
einbeziehen. Gegenwärtig leidet und stöhnt die gesamte Schöpfung in den Geburtswehen, sie leidet und
stöhnt, aber es wird der Tag der Umwandlung kommen und die Szene wird sich ändern, die gesamte Szene
wird sich ändern, Meine Braut, denn Ich liebe alle Meine Geschöpfe vom größten bis zum kleinsten und Ich
erschaffe immer aus Liebe. Meine Liebe ist wie ein grenzenloser Ozean in dem alles versenkt sein wird; Ich
zerstöre nicht was Ich erschaffen habe, sondern lasse, dass es sich umwandle, gemäß Meiner Liebe. Wenn in
deinem Herzen alles präsent ist was du geliebt hast, von den größten bis zu den kleinsten Dingen, wenn du
dein Herz in Mein Göttliches legst, legst du alles was du geliebt hast, was du liebst, was du lieben wirst, legst
du all dies in den großen Schrein Meines Herzens und nichts geht verloren. Geliebte Braut, selig der Mensch,
der sein kleines Herz in Meines gelegt hat, in Mir geht nichts verloren, in Mir ist nichts verloren. Denke an
einen Tresor von dem niemand weder den Schlüssel noch die Geheimziffer kennt, sondern nur der Besitzer,
wer kann öffnen, wer kann eindringen? Gewiss niemand; wenn der Besitzer erlaubt, dass man die Dinge in
diesen Schrank legt, sind diese wirklich in Sicherheit, denn keiner kennt die Geheimziffer. Siehst du, Meine
kleine Braut, du hast dein Herz in Mein Göttliches gelegt, Ich, Ich Jesus, habe es mit Liebe aufgenommen,
nun gehört, was in deinem Herzen ist, Mir, gemäß deinem Willen und Meiner Liebe, was dein ist, ist Mein,
was Mein ist, ist dein.
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Du sagst Mir: Angebeteter Herr, mit Freude vertraue ich Dir alles an, ich will Dir jedes Gefühl, jeden
meinen Gedanken schenken, was mein Herz enthält, gehört Dir, was mein Sinn enthält, schenke ich Dir, dies
wünsche ich inbrünstig Dir zu schenken, damit Du segnest, was mir gehört und Du dessen Besitzer wirst."
Geliebte Braut, diese Eingebung kommt dir von Meinem Geist, Der in dir wirkt. Eines Tages werde Ich dir
das wunderbare Geheimnis begreifen lassen, übergebe Mir stets alles, du wirst es mit dem Zins wiederhaben
und dein kleines Herz wird glücklich sein.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, alles was ich habe kommt immer von Dir, der Mensch kann Deine Gaben
gut oder schlecht anzuwenden. Wer Dir Deine Gaben aufopfert, findet sie mit Deinem Segen wieder. Erlaube
Jesus, dass ich in Deinem Herzen bleibe, um Dessen Unendliche Schönheit zu genießen."
Bleibe in Mir, genieße Meine Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Vielgeliebte Kinder, seid tatkräftig und eifrig im Dienste Gottes und der Brüder, euer glänzendes Beispiel
erleuchte die Dunkelheit vieler Herzen, dies will Gott von euch, dies tut, liebe Kinderlein, mit Freude und mit
Liebe. Jeder Tag sei erbauend und Gott wird euch den Frieden gewähren, Er wird euch Seine Gaben
gewähren, Er wird euch alles gewähren. Liebe Kinder, viele Seelen können sich noch retten, viele Seelen die
in der Sünde versenkt sind. Wisst ihr, dass euer Beispiel und euer Wirken viel erreichen können? Ihr sagt:
Ich bin müde, es scheint, dass meine Kräfte manchmal schwinden."
Dies sagt ihr, aber Gott kennt eure Situation, Gott kennt sie sehr gut, Er will euch helfen und euch immer neue
Gnaden schenken, für euch und für die anderen. Geliebte Kinder, bittet, wenn ihr bittet, erhält ihr, wenn ihr
anklopft, wird euch sofort geöffnet, lasst euch nicht von Mutlosigkeit ergreifen, von der Traurigkeit, gerade
jetzt, wo es eure Energie braucht. Geliebte Kinder, Gottt will die Welt verändern. Does will Er mit Seinen
liebsten Freunden tun. Er verlangt, in der Tat, viel von euch, liebe Kinderlein, euch, die ihr offen seid für
Seine Liebe, Er bittet euch, die ihr bereit seid mit eurem Ja, Gott kennt das glühende Herz, Er weiß welche
Tür sich sofort öffnen und nicht verschlossen bleiben wird; Er wendet sich an euch, liebe Kleinen, und mit
euch will Er Seine größten Wunder wirken. Liebe Kleinen, ihr klagt, denn ihr seht ständig schmerzhafte
Ereignisse geschehen, die das Herz erbeben lassen und ihr sagt: Wenn dies die Gegenwart ist, wie wird die
Zukunft sein? Was wird nur eintreffen?" Dies sagt und wiederholt ihr und seufzt und stöhnt. Ich sage euch,
liebe Kinder, dass der Plan Gottes dabei ist, sich zu erfüllen, Seine Pläne sind erhaben und Wunderbar, mit
eurem Mitwirken wird die Welt sich gewiss ändern, denn dies ist der Wunsch Gottes, dies Sein Plan. Wisst
ihr, dass Gott mit den Kleinsten die größten Pläne verwirklicht? Wisst ihr, dass Er stets die Kleinsten wählt?
Die größten Offenbarungen sind gerade für die Kleinen der Welt. Seid in der Freude, Meine Kinder, und nicht
in der Traurigkeit, wenn ihr wüsstet, was der Allerheiligste Vater für euch, für jeden einzelnen von euch
vorbereitet hat, würdet ihr jubeln vor lauter Freude. Geliebte Kinder, die Leiden des Augenblicks sind nicht
vergleichbar mit den erhabenen Freuden der Zukunft, seid imstande abzuwarten, zu dienen, zu gedulden und
tatkräftig zu sein, im Wissen darum, dass Gott immer Seine Versprechen hält, Er hält sie immer, weil Sein
Herz groß und gütig ist. Denkt an die schönsten Dinge, denkt an diese; was Gott euch gewähren wird, ist viel
mehr und viel größer.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, lasse uns nicht im schmerzhaften Gewirr unserer Gedanken,
schenke uns Dein Erhabenes Wort und halte unsere Hand in Deiner gut fest."
Geliebte Kinder, habt keine Angst, Ich bin mit euch und trage euch mit Meiner Liebe, die Ereignisse die
geschehen müssen, werden alle nach dem Willen Gottes geschehen, ihr werdet die nötige Kraft haben, um
jede Situation zu bewältigen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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