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Auserwählte, liebe Freunde, seid freudig und nicht traurig, das Leben Meines treuen Dieners wird im
Glück einmünden. Bleibt Meiner Liebe offen, viel will Ich euch noch schenken, reicht den Brüdern
Meine Gaben, seid großzügig und groß in der Liebe.

Geliebte Braut, die Freude sei in deinem Herzen wenn du an die Zukunft denkst, denn sie ist in Meinen
Händen und Ich, Ich Jesus, liebe dich zärtlich; vertraue immer auf Mich, Meine Kleine, was auch geschehen
mag, denn, wie Ich dir erklärt habe, gibt es nichts, dass ohne Meinen Willen oder Meine Erlaubnis geschieht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies tröstet mich und bereitet Mir Freude, Dein Wille ist immer Vollkommen und
ich liebe ihn, was Du willst, will auch ich, was Du nicht wünschst, wünsche auch ich nicht. Ich preise stets
Deinen Willen, Jesus, ich preise Dich auch für das, was Du in der Zukunft tun wirst, aber das Herz zittert
wenn es die vielen sieht, die sich noch bekehren müssen, denn die Zeit verfließt rasch und ich frage mich:
werden sie es noch rechtzeitig tun?
Geliebte Braut, jeder auf Erden ist dabei seine freie Wahl zu treffen: was er will, hat er, was er wählt, wird er
in der Zukunft haben. Wie du, Meine kleine Braut, deine Wahl getroffen hast, so muss jeder es tun: er kann
alles haben, mit einem Vorschuss auch auf Erden, er kann alles verlieren und in den Abgrund der
Verzweiflung stürzen. Geliebte Braut, Ich spreche zu jedem Herzen, Ich spreche und schweige nicht, wenn
der Mensch auf Meine Worte achtet, erwacht er aus seinem Schlummer, aber wenn er immer zerstreut ist und
wenig Interesse hat, bleibt er in der Kälte und kann nicht das Heil haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife, dass viele jene sind, die sagen: Vorerst fahre ich fort nach meinem
Willen zu leben, gegen Ende meines Lebens werde ich mich gewiss ändern. Dies sagen viele, Süßer Jesus;
wie kann man sie begreifen lassen, dass diese Denkweise vollständig falsch ist?
Geliebte Braut, wer nicht Lebenswiese ändern will, findet alle Ausreden um es nicht zu tun, alle Vorwände, es
fehlt sein entschlossener und starker Wille. Ich habe bereits gesagt, dass jener der sich nicht retten will, jener
der sich nicht dafür einsetzt, sich nicht retten wird, weil er es nicht gewollt hat.
Du sagst Mir: Jesus, Unendliche Liebe, fahre fort zu den Herzen auch der Aufsässigsten, der Unwürdigen zu
sprechen, fahre fort, damit sie sich Deiner Liebe öffnen und keiner verschlossen und taub bleibe.
Geliebte Braut, wenn der Mensch es wagt ohne Mich zu leben, wenn er es wagt Mich zu vergessen, Ich, Ich
Gott, lasse ihn nicht in seinem Elend, Ich gehe ihm entgegen, wie ein Vater dem Sohn, der zurückkehrt,
nachdem er lange herumgeschlendert ist. Ich will die Wunden heilen mit dem Balsam Meiner Unendlichen
Liebe; Ich verlange nur die Reue, Ich verlange, dass er seine Sünde, seine Schuld erkenne, dies ist die
Bedingung um die Vergebung zu haben. Damit der Sünder seine Schuld erkennt, muss er über die Lage seiner
Seele nachdenken, er muss den Blick abwenden von den Dingen der Erde und sie jenen des Himmels
zuwenden, dies ist die Bedingung, um die Vergebung zu haben. Süße Braut, kommt dir vor, dass Ich zu
anspruchsvoll bin?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Dein Wunderbares Herz ist nur Liebe und Güte, Du verlangst immer
wenig, aber gegenwärtig ist die allgemeine Verwirrung groß, man denkt wenig an die Wirklichkeiten des
Himmels und zu viel an die Erde, die Menschen studieren, wie das menschliche Leben weiter verlängern, dies
ist, meines Erachtens, auch gut, denn wenn der Mensch länger lebt, kann er auch länger Dich loben, Dir
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danken, Dich anbeten, Dein Herz erfreuen, aber ist dies der Grund? Will der heutige Mensch leben um Dich
zu loben, um Dir zu danken, um Dich anzubeten? Wenn ich mich umschaue erkenne ich, dass für viele das
Leben nicht diesen Zweck hat, sondern einen ganz anderen. Die Herzen mögen sich rasch ändern, alle Herzen,
jedes Herz, jeder begreife, dass der Sinn seines Lebens jener ist, Dich zu erkennen, Unendliche Süßigkeit,
Dich immer tiefer zu erkennen, um Dir besser zu dienen und Dich dann im Paradiese für ewig zu genießen.
Jesus, angebeteter Herr, lass jeden Menschen diese erhabene Wahrheit begreifen, es bleibe auf Erden kein
einziger, der wie eine Bestie ohne Seele lebt, alle mögen gemäß ihrer Würde leben, jene die Du, Heiligster,
jedem Menschen verliehen hast.
Geliebte Braut, wenn der Mensch sich von den materiellen Dingen loslöst, an die er hängt und den Blick zum
Himmel hebt und Meinen Namen ruft, wenn der Mensch dies tut, sage Ich dir, dass er die Gnade haben wird
zu begreifen und sein Leben wird sich ändern. Ich will das Erwachen des Gewissens jedem Menschen
schenken. Wer die Gnaden ergreift, die reichlich niederfallen, wird gewiss nicht im Schlummer bleiben,
sondern wird sich ändern. Jener hingegen, der zerstreut bleibt und mit Herz und Sinn an die Erde geklammert,
siehe, dieser wird haben was er wünscht, Meine geliebte Braut.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, Dein Herz ist ein Unendlicher Ozean der Güte und der Zärtlichkeit, jeder
Mensch tauche in diesen Ozean ein, um Freude und Frieden in Dir zu haben.
Geliebte Braut, jeder treffe seine freie Wahl. Bleibe in Meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten Meiner
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch, Ich bin jedem von euch nahe und Ich liebe euch zärtlich. Liebe Kinder,
seid beharrlich im Guten und ihr werdet von Gott noch viele Gaben haben, mit dem Gebet und dem Opfer
könnt ihr besondere Gnaden erlangen, auch für die Seelen die am meisten von Gott entfernt sind. Seid groß in
der Liebe und ihr werdet die Welt sich ändern sehen, Gott will eine neue Wirklichkeit auf Erden und wird sie
gerade durch euch errichten.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, wir wollen einzig die demütigen Diener Jesu sein, immer
bereit Seinen Willen zu erfüllen jeden Augenblick. Geliebte Mutter, wir möchten, dass keine Seele mehr
verloren ginge und es bald eine Gesellschaft gebe, die sich auf die Liebe Gottes stützt. Er legt Seine Liebe in
die Herzen und die Menschen müssten sie einander schenken, geliebte Mutter, die große Veränderung möge
bald eintreten und die neue Zivilisation der Liebe entstehen, von Jesus Selbst geführt. Ich denke an das was in
der Vergangenheit geschah, als die Gesellschaft von Jesus Selbst geführt war: der Prophet war entsetzt, als die
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Menschen den Wunsch äußersten, von einem König geführt zu werden, aber Gott ließ es zu und der Prophet
kündigte an, was der König getan hätte. Es wurde Saul erwählt und es begann für das Volk das große Leid,
das der Prophet angekündigt hatte. Geliebte Mutter, es möge bald der Tag kommen, an dem Gott Selbst die
ganze Erde regiert; jeder Winkel der Erde habe Gott als Herrn, nur dann wird es die wahre Zivilisation der
Liebe geben und der Friede und die Freude wieder die Erde, wo der Schmerz in Strömen fließt, durchziehen.
Geliebte Mutter, Du kannst alles erlangen von Deinem Heiligsten Sohn, Dir gewährt Er alles, nichts
verweigert Er Dir.
Geliebte Kinder, Ich bitte euch, euch im Gebet Mir anzuschließen: es sei glühend und fortwährend. Gott will
gewähren, Er wünscht nicht das Leid, den Schmerz, den Kummer, sondern will, dass der Frieden und der
Jubel in Strömen fließen. Wenn viele gemeinsam beten, sage Ich euch, Meine Kleinen, dass man viel erlangen
wird, denn das Zärtliche Herz Jesu will gewähren, gerade in dieser Zeit will Es die größten Gaben gewähren.
Geliebte Kinder, wenn viele vereint sind und glühend im Gebet, werden große Dinge geschehen, erhabene
Ereignisse die euch Freude bereiten werden. Den Frieden, Kinder der Welt, erlangt man nicht indem man von
Frieden spricht, darüber diskutiert, sondern man erlangt ihn indem man für den Frieden wirkt, den Frieden im
Herzen hat. Geliebte Kinder der Welt, ihr wollt den Frieden, es gibt keinen Menschen der nicht den Frieden
will, aber ihr verliert Zeit mit Worten, Diskussionen, komplizierten Überlegungen, ihr habt nicht den Frieden,
weil ihr euch nicht bemüht ihn zu haben; ihr habt das Wort auf den Lippen, aber nicht im Herzen. Geliebte
Kinder, wer nicht mit sich selbst in Frieden ist, wer nicht mit den Brüdern in Frieden ist, kann nicht den
Frieden geben, denn man gibt nicht, was man nicht besitzt. Kinder der Welt, erbittet von Gott den Frieden,
erfleht von Ihm den Frieden, setzt euch gründlich ein um ihn zu erhalten gemäß dem Willen Gottes. Befolgt
Seinen Weg, den leuchtenden, den Er euch weist, dann werdet ihr die Gesellschaft sich ändern sehen, denn
Gott will die Freude auf Erden, Er will die Gabe des Friedens dem gewähren, der sich bemüht, um ihn zu
erlangen.
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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