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Auserwählte, liebe Freunde, seid gegenwärtig tatkräftig in Meinem Dienst, blickt vertrauensvoll in die
Zukunft, denn der treue und fleißige Arbeiter hat ein Recht auf den Lohn und Ich bezahle reichlich den, der
für Mich arbeitet. Liebe Freunde, euer Gott und Herr lädt euch ein zur Freude des Herzens, denn die Zeit eurer
reichlichen Belohnung ist nahe.

Geliebte Braut, sei immer freudig in Mir, in Mir stets voll lebendiger Zuversicht, wann blieb ein treuer
Auserwählter Mein jemals enttäuscht? Wann ist eine süße Braut jemals von Mir des Glücks ihres Zustands
beraubt worden?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du gibst immer die reiche Belohnung, Du gibst einen reichen Lohn und
geizt nicht, wie es die Menschen tun, die viel versprechen, aber sehr wenig geben. Du, Jesus, bist ein
erhabener und Wunderbarer Herr, Du hältst immer Deine Verheißungen, niemand der auf Dich vertraut hat,
ist jemals enttäuscht geblieben, sondern durfte im Augenblick der überreichen Entlohnung freudig jubeln für
Deine Großzügigkeit. Wie anders bist Du als die Menschen! Jene die Arbeiter zu ihren Diensten haben, zahlen
einen kargen Lohn und oft auch nicht pünktlich. Unendliche Liebe, Dein Arbeiter geht immer zufrieden fort.
Sei gepriesen, Jesus, auch für Deine Großzügigkeit im Spenden, während Du wenig, wirklich wenig verlangst.
Du, Allerhöchster Gott hast in jedes Herz Gesetze geschrieben, Du hast sie mit Feuerbuchstaben geschrieben,
keiner kann behaupten: Ich kenne sie nicht. Keiner kann sagen: Ich weiß nicht. Alle Menschen der Erde,
alle, wirklich alle, welche auch ihre Rasse, ihre Sprache, ihre Tradition, ihre Hautfarbe sei, sind von Dir
erschaffen worden, von Dir, Heiligste Liebe, haben sie ihr Dasein. Du hast sie nur aus Unermesslicher Liebe
erschaffen, denn Du, der Du in Dir Selbst Vollkommen bist, brauchst den Menschen sicher nicht. Du hast ihn
an Dein Gütiges und Erhabenes Herz gedrückt und hast zu Ihm gesagt: Mensch, Ich habe dich frei gewollt,
du kannst alles haben mit Mir, du kannst alles verlieren, ohne Mich. Du bist nicht ein Sklave der nicht
entscheiden kann, du bist ein Mensch, mit Verstand und Freiheit. Nach diesen Worten hast Du, Süßeste
Liebe, Regeln für sein Leben in das Herz geschrieben, Du hast diese erhabenen Regeln mit Feuerbuchstaben
in jedes Herz geschrieben, aus Liebe hast Du sie mit Deinem Finger in jedes Herz geschrieben. Keiner kann
sagen: Ich habe falsch gehandelt, weil ich nicht wusste, dass ich falsch handle. Ich bin ins Verderben
gestürzt, weil ich die Regeln die zu befolgen sind, nicht kannte. Niemand, kein Mensch der Erde wird jemals
dies sagen können, wenn er falsch handelt, muss er sagen: Ich habe Fehler begangen, weil ich sie begehen
wollte. Ich habe nicht verstanden, weil ich nicht verstehen wollte. Unendliche Liebe, Süßer Gott der
Barmherzigkeit, Du gibst dem Menschen alles was für sein ewiges Glück notwendig ist, Du schenkst alles für
sein Heil, wer es nicht hat, hat es nicht, weil er nicht mitarbeitet, sich oft von Trägheit verzehren lässt oder
von seinen eigenen Leidenschaften. Du, Gott, Großzügige Liebe, gibst immer alles und verlangst so wenig.
Jesus, Du müsstest von jedem Menschen einzig angebetet werden jeden Augenblick, nicht nur wegen dem
was Du schenkst, denn Du bist wahrlich Unendlich Gütig, sondern Du musst Deiner Selbst willen gelobt,
angebetet, gedankt werden. Du bist der Allerhöchste, bist der König der Könige, bist die Liebe in ihrer
höchsten Erhabenheit. Das Kreuz welches wir betrachten und wir, die wir ganz Dein sind, immer im Herzen
tragen ist das sichtbare Zeichen Deiner Unendlichen Liebe. Jeder Mensch der Erde möge das Kreuz
betrachten, begreifen, danken, denn von Ihm kommt Heil und Leben, grenzenlose Freude und wahrer
Frieden.
Geliebte Braut, Mein Geist hat in dir gesprochen und dich an der Hand zur Wahrheit geführt die Freude gibt,
zum Frieden des Herzens, der wahrer Jubel ist. Du flehst Mich an, süße Braut, mit der Heiligsten Mutter flehst
Du Mich für die ganze Welt an, für jeden Menschen der Erde, der Ihrem und auch deinem Herzen teuer ist, du
bittest Mich, dass es ein allgemeines Erwachen der Gewissen gebe; dies erbittet Meine Süße Mutter, dies
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erbitten die schönen Seelen, die einen Kranz um sie bilden. Ich, Ich Jesus, sage euch: eure Bitten sind Mir
wohlgefällig, Ich bin nicht taub gegenüber euren glühenden Gebeten, Ich höre sie, Meine kleine Braut, Ich
höre sie mit offenem Ohr und erhöre sie. Jeder, jeder, wirklich jeder Mensch der Erde, sage Ich, wird die
Gnade des Erwachens des Gewissens haben, er ergreife zeitig diesen günstigen Gnadenregen, denn seine
Dauer ist nicht grenzenlos. Geliebte Braut, Meine Gesetze werden in jedem menschlichen Herzen
verzehrendes Feuer werden, jeder aber wird frei bleiben sie zu befolgen oder sie abzulehnen. Ich habe jedem
Menschen die Freiheit gewährt und werde sie nicht zurücknehmen, wer Meine Gesetze befolgt, wird Heil und
Frieden in Mir haben, aber wer sie nicht befolgen will und so tut als würde er sie nicht kennen, wird nach
seiner freien Wahl haben.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Wunderbar ist Deine Liebe zu uns, erhaben ist Dein Herz, Unendlicher
Ozean der Liebe und der Milde, lasse mich eng an Dich gedrückt bleiben, weise mich nicht zurück wegen
meiner Kleinheit.
Geliebte Braut, du sehnst dich so sehr nach Mir, weil Ich, Ich Jesus, Mich weit mehr nach dir sehne. Bleibe in
Mir und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, eure Augen mögen sich auf Jesus richten, euer Herz sei Sein, euer Verstand lasse sich
von Seinem glänzenden Licht überfluten. Geliebte Kinder, tut dies um glücklich zu sein und im wahren
Frieden. Wollt ihr, Meine Kleinen, gegenwärtig ganz Jesus gehören? Ganz Sein sein in der kommenden
Zukunft? Alle Sein für die Ewigkeit?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, dies wollen wir, dies wünschen wir über alles. Mein
Gedanke ist immer Jesus zugewandt, Sein Name ist in meinem kleinen Herzen mit Feuerbuchstaben
eingeprägt. Sen Name ist Musik in meinen Ohren und Süßigkeit in meinem Herzen; wenn mich Müdigkeit
ergreift und ich nicht mehr die Kraft habe zu sprechen, spreche ich den Heiligsten Namen aus, ganz langsam,
wie man es mit einer zarten und köstlichen Speise macht, die man möchte, dass nie fertig würde. Jesus ist ein
kurzer Name, aber von einer Süßigkeit die nie endet. In der Freude des Herzens, siehe ist dies mein erstes
Wort: Jesus, angebeteter Jesus. Im Schmerz, dann, höre ich nicht auf, den Süßen Namen auszusprechen: er ist
Balsam für die Wunden des Herzens und auch des Körpers. Wenn man im Augenblick der Angst, wenn eine
geheimnisvolle Furcht alle Glieder ergreift, mit Liebe und Ehrfurcht Seinen Namen ausspricht, tritt im Sein
ein Strom der Erhabenheit ein, der Schmerz des Herzens ist weniger bitter, jener des Geistes weniger scharf.
Geliebte Mutter, Jesus lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit jeder Schwingung unseres Seins, ist
das wahre Geheimnis des Glücks. Ich möchte Seinen Namen in jedem Winkel der Erde aussprechen hören,
ich möchte ihn vom Geschäftsmann aussprechen hören, von jenem der die Zügel der Politik hält, ich möchte
ihn mit viel Liebe vom Wissenschaftler aussprechen hören, der die Wunder des Universums erforscht und die
Weise Kunst seines Schöpfers entdeckt. Es sind nicht tiefe Erforschungen notwendig, es genügt eine kleine
Wiesenblume zu betrachten, ihre Blüten zu zählen, zu sehen, wie harmonisch sie zusammengefügt sind, sie zu
berühren und spüren, wie zart und seidig sie sind. Als ich klein war liebte ich es, mich im schönen Monat Mai
auf eine Wiese zu setzen, ich betrachtete die schönen Margeriten und das kleine Vergissmeinnicht. Ich
verstehe warum die Blume diesen Namen hat: sie ist klein, verbirgt sich im hohen Gras, aber wie schön sind
ihre kleinen Blüten, wie schön ihre zarte Farbe. Ich möchte, dass jede Mutter der Erde den erhabenen Namen
Jesu oft vor ihrem Kind aussprechen und Jesus bitten würde, es Ihm ähnlich werden zu lassen in der
Schönheit, Reinheit, Harmonie, in der Demut des Herzens, in der Großzügigkeit, in der Geduld, im Gehorsam
und im eilfertigen Erfüllen des Willens des Vaters. Siehe, dies möchte ich, Heiligste Mutter, dies ist, ich weiß
es, Dein Wunsch für jedes Kind, dies ist auch mein Wunsch für jeden Menschen der Erde. Wann, Mutter,
wird dieser unser Wunsch in Erfüllung gehen?
Vielgeliebte Kinder, Gott allein weiß, wann dies geschehen wird, ihr jedoch wisst, dass ihr mit dem Gebet und
mit dem Gott mit viel Liebe dargebrachten Opfer, die erhabensten Gnaden für euch, für eure Lieben, für die
ganze Welt erlangen könnt. Sorgt euch nicht darum, wann und wie dies geschehen wird, ermüdet nicht den
Verstand mit diesen Gedanken, sondern sorgt euch darum, jeden Tag gut euren kleinen Teil zu erfüllen, jenen
den Gott von euch will. Ich bin immer bei euch, um euch zu helfen. Gemeinsam loben wir den Heiligsten
Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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