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Auserwählte, liebe Freunde, setzt euch in Meinem Dienste ein, Ich werde euch sagen was ihr tun und
wie ihr es tun müsst. Fürchtet nicht, denn Ich Selbst führe euch und unterweise euch, seid bereit mit
eurem Ja, was Ich euch sage, das tut, in dem von Mir gewollten Augenblick dann, werdet ihr von
Meinen Engeln besondere Anweisungen und Führung erhalten.

Geliebte Braut, wie du siehst, führe und unterweise Ich dich Persönlich, Ich lasse dich begreifen was Ich will
und wie Ich will, dass es getan werde. Wenn es in der Vergangenheit so gewesen ist, so wird es in Zukunft
noch mehr so geschehen, mache dir keinen anderen Gedanken als jenen, in jedem Augenblick Meinen Willen
gut zu erfüllen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, mein Herr, dies allein wünsche ich: Deinen Willen gut zu erfüllen, jeden
Augenblick des Lebens. Viel gibt es zu tun in dieser Zeit für das Heil der Seelen. Ich sehe, dass in großer
Anzahl jene sind, die Hilfe brauchen, um sich Deiner Wunderbaren Liebe zu öffnen. Gewiss frage ich mich
innerlich, wie man so viele Seelen retten kann, die noch im Schlamm der Sünde versunken und nicht fähig
sind, aus ihrem Elend herauszukommen. Ich sehe, wie groß Dein Schmerz ist für den Verlust vieler Seelen,
die, manchmal plötzlich gerufen, sich im größten Elend unvorbereitet vorfinden ließen. In geringer Anzahl
sind jene die beten und sich aufopfern für das Heil der Sünder, während diese eine unzählige Menge sind. Ich
preise Dich und danke Dir, weil ich gegenwärtig Zeichen gesehen habe die einer neuen Hoffnung öffnen, auch
in meinem geliebten Land. Ich preise Dich und danke Dir, weil Du die flehentlichen Bitten der glühenden und
frommen Seelen gehört hast, die wünschen, dass Du in jedem Herzen seiest, hauptsächlich in dem jener die
regieren und die Macht innehaben. Ich preise Dich und danke Dir, denn auch an manchen finsteren und
rauchigen Orten sehe ich die Finsternis sich lichten und einen Strahl Deines Lichtes erscheinen.
Geliebte Braut, Ich habe dir gesagt, dass Ich immer die flehentlichen Bitten höre, die aus einem ehrlichen
Herzen kommen, das mit Meiner Liebe liebt und bei Meinem Herzen pocht. Du wirst wunderbare Dinge
geschehen sehen in dieser Zeit, weil Ich Mich immer mehr offenbaren will, zuerst den schönen Seelen die
ganz Mein sind, dann allmählich auch den anderen, zum Schluss will Ich, dass alle Mich erkennen, wirklich
alle, geliebte Braut, wirklich alle, denn nun ist die Zeit reif für diese Offenbarung, jeder wird deshalb
aufgerufen sein eine Wahl zu treffen und es wird seine letzte und entscheidende sein.
Du sagst Mir: Deine Worte, Süße Liebe, erfüllen mich mit lebendiger Freude, ich wünsche nichts anderes,
als dass alle Dich erkennen, alle Dich lieben, denn ich bin überzeugt, dass wer Dich erkennt nicht anders
kann, als Dich zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit seinem ganzen Sinn. Ich habe zwar immer
die Figur des Verräters im Kopf, der Dich gut kannte, aber Dich nicht zu lieben gewusst hat. Welch
unergründlicher Abgrund ist der menschliche Verstand! Ich werde nie begreifen, wie dies geschehen konnte.
Ich habe den sehnlichen Wunsch, dass jeder Mensch der Erde sich sofort Deiner Liebe öffne und nicht als
freiwilliges Waisenkind lebe, sondern als Kind, das glücklich ist, einen Wunderbaren und Heiligsten Vater zu
haben.
Geliebte Braut, Ich habe es bereits erklärt: es fühlt sich ein Waisenkind, wer sich ein solches fühlen will. Ich
zeige jedem Menschen, mit Zeichen und Worten, dass er ein geliebtes Kind ist, gepflegt wie ein, Meinem
Herzen so teures Einzelkind. Niemand, geliebte Braut, niemand fühle sich ein Waisenkind, fühle sich arm,
allein, verlassen, vernachlässigt, denn er ist es nicht. Kein Mensch ist aus Zufall geboren, jeder Mensch ist
von Mir, Gott, erschaffen worden, wird von Meiner Liebe geführt, um in Meine Liebe einzugehen, dies alles
verwirklicht sich vollständig, wenn die Gnade gänzlich erwidert wird, niemand rettet sich, wenn er sie nicht
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erwidert, so auch geht niemand verloren, der sich ihr öffnet und das Heil will.
Du sagst Mir: Groß und Wunderbar bist Du, Gott, Du hast nicht ein Mensch ohne jegliche Würde gewollt,
wie ein Sklave der gehorchen muss, sondern Du hast ihn voller Würde gewollt: er kann Dich aufnehmen, Er
kann Dich auch zurückweisen; wer Dich aufnimmt, hat ab sofort alles, denn wenn Du im Herzen und im
Verstand herrschst, gibt es das Glück, den Frieden, die lebendige und pochende Hoffnung. Das Leben des
Menschen der Dich im Herzen und im Verstand hat, ist sehr anders als jenes, wo Du nicht herrschst, der
Unterschied ist abgründig: mit Dir ist der Flug zu einer Ewigkeit des Glücks ohne Ende leicht und sanft, ohne
Dich ist es eine fortwährende hoffnungslose Drangsal im größten Kummer. Gewiss, ist die Freiheit eine große
Gabe, Unendliche Liebe, sie ist die wahre Würde des Menschen, aber für wie viele ist sie gegenwärtig
regelrecht ein Stolperstein! Geliebte Braut, so habe Ich den Engel und den Menschen gewollt: Wesen voll
der Würde, die in der Lage sind eine Wahl zu treffen. Die Engel trafen in einem Augenblick ihre Wahl und
sind nun geteilt in treuen Engeln die Mir dienen und in aufsässigen Engeln die es immer bleiben werden. Die
Menschen müssen Zeit ihres Lebens ihre Wahl treffen, auch diese ist unwiderruflich.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, werde nicht müde die Gnaden des Heils über die Menschheit die auf dem
Weg sind, niederfallen zu lassen, werde ihrer nicht überdrüssig aufgrund der Aufsässigkeit mancher; blicke
auf die Seelen die ganz Dein sind und leben, um Dich Tag und Nacht anzubeten und allein dies zu tun
wünschen. Für die Gegenwart auf Erden dieser glühenden und frommen Seelen, schenke allen die Gnaden,
hauptsächlich denen, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Geliebte Braut, es freue sich dein
Herz, denn die Gnaden werden noch für eine Weile wie dichter, dichter Regen herabfallen und jeder wird sie
ergreifen können um sich zu retten. Bleibe in Mir, Meine kleine Braut, genieße, eng an Mein Herz gedrückt,
Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, Ich wünsche, dass ihr Gott immer an die Spitze eurer Gedanken stellt; Ich höre, dass
manche von Gott sprechen, oft Seinen Heiligsten Namen aussprechen, aber ihn nicht an die Spitze ihrer
Gedanken gestellt haben, sie sagen: Herr, Herr aber tun nicht Seinen Willen. Liebe kleine Kinder, für euch
sei es nicht so, Gott sei euer Alles. Großes könnt ihr vollbringen mit Ihm im Herzen und im Verstand, jedoch
nichts, ohne Ihn. Diese Worte habe Ich in diesen Jahren oft gesagt und wiederholt, aber manche haben sie
noch nicht verstanden, deshalb werde Ich nicht müde sie zu wiederholen, Ich will, dass jedes Kind den Weg
der Heiligkeit beschreite. Kinder der Welt, ihr denkt an viele Dinge, in eurem Kopf wimmelt es von
Gedanken, aber welchen Platz habt ihr Gott eingeräumt? Liebe Kinder, überlegt, bedenkt folgendes: nur wer
Gott an die Spitze seiner Gedanken gestellt hat, dieser allein, kann einen leichten und ebenen Flug zur
Ewigkeit haben. Kinder, begreift gut, dass ihr ohne Gott nichts tun könnt, begreift gut, dass ihr ohne Ihn euch
abmüht, euch abplagt, aber nichts fertig bringt.
Die kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, hilf uns diesen Gedanken gut zu erfassen, denn ich sehe dass
noch viele jene sind, die nicht Gott in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt haben. Sie mühen sich ab, bringen
nichts fertig und begreifen nicht welche die Ursache ihrer Qualen ist. Geliebte Mutter, werde nicht müde die
wichtigsten Dinge zu wiederholen, auch die Verstocktesten mögen begreifen, damit ihre Mühen nicht umsonst
seien.
Liebe Kinder, Gott sendet Mich zu euch, um euch zu helfen, jeden Tag sage Ich und wiederhole euch was ihr
tun müsst. Ich werde nicht müde, gewiss nicht, weil ich wünsche, dass ihr alle glücklich seid und den Frieden
habt. Ihr jedoch, liebe Kinder, müsst aufmerksam auf Meine Worte hören und euch keine Silbe entgehen
lassen, lasst sie ins Herz dringen und dann lebt jeden Tag mit Freude danach. Kinder, dies ist eine einmalige
Zeit der besonderen Gnaden, wie dichter, dichter Regen fallen sie herab, denn Gott will, dass alle sich
bekehren und niemand verloren gehe. Wenn viele noch Gott ihr Herz öffnen werden, wenn viele die Gnaden
annehmen und sich bekehren werden, wird Jesus bald die neue Zivilisation der Liebe schenken und die Welt
wird endlich eine Zeit des wahren Friedens erleben; liebe Kinder, es wird nicht jener sein, den die Menschen
geben, sondern Gottes Frieden, der sehr anders ist.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, jeden Tag denke ich an die Zivilisation der Liebe, ich denke an jene
glückliche Zeit, die von den Menschen stets ersehnt, aber nie erlebt wurde, ich denke an viele glückliche
Leute die freudig leben und Gottes Willen erfüllen, ich denke an eine geliebte und geachtete Natur, ich denke
auch an die einfachen Geschöpfe, welche die menschliche Bosheit nicht mehr angreifen und vernichten wird.
Ich träume von einer zauberhaften Welt, wo der Mensch Gottes Gesetze achtet, wo jeder Mensch in seiner
großen Würde respektiert wird, wo die ganze Schöpfung geliebt wird und wo von allen Winkeln sich ein
Liebeslied für Gott, eine Hymne an das Leben, erhebt.
Liebe Kinder, tut wie Ich euch sage: lebt Meine Worte, erfüllt mit Freude den Willen Gottes und lehrt auch
die anderen fügsam und folgsam zu sein. Betet viel, liebe Kinder, betet fortwährend, bis das Gebet zur großen
und fortwährenden Freude wird. Geliebte Kinder, man lernt gut zu beten, indem man betet, je mehr ihr betet,
desto mehr belohnt euch Gott mit einem Strom des Friedens.
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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