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Auserwählte, liebe Freunde, sucht stets in Mir was zu eurer vollen Verwirklichung notwendig ist; die Welt
vermag euch nichts zu geben, denn sie besitzt nichts, aber Ich, Ich Jesus, euer Herr, besitze alles: bittet Mich
um zu erhalten, klopft an die Tür Meines Herzens und Ich werde öffnen.

Geliebte Braut, siehst du wie die Menschen in dieser Zeit ihre lebhafte Zuversicht auf ihre Mitmenschen
setzen und nicht auf Mich, Gott? Jeder vertraut auf Seinesgleichen und wendet sich an ihn um Hilfe und Rat.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Unendliche Liebe, ich sehe was geschieht, mein Herz, immer eng an Dein
Göttliches gedrückt, stöhnt und leidet wenn es betrachtet was geschieht. In ihrer Torheit setzen die Menschen
ihre Zuversicht auf sich selbst und wenden sich nicht an Dich, Gott, Quelle alles Guten, Köstlichkeit jeder
Seele. Dies geschieht, weil der Glaube sich abgeschwächt hat und der Unglaube gewachsen ist. Unendliche
Liebe, Du kennst das Herz des Menschen gut, Du kennst jedes menschliche Herz, Du weißt, wie viel
Hinfälligkeit und Schwäche darin ist: vergib die Torheit, wende Deine Barmherzigkeit an gegenüber dieser
verwirrten und verworrenen Menschheit. Das Vergehen ist allgemein, Deine Barmherzigkeit umhüllt jeden
Winkel der Erde, damit sie erneut erblühe mit dem neuen Erwachen der Herzen. Jesus, Unendliche Liebe, ich
betrachte die Schönheit des Frühlings in Blüte, er bezeugt von Deiner Ewigen und Treuen Liebe. Wenn ich
die blühenden Wiesen sehe und den Duft der Blumen spüre, denke ich: Gott ist des Menschen nicht
überdrüssig geworden, Er hat nicht die Geduld verloren wegen seiner ständigen Aufsässigkeit, Er lässt die
Erde noch erblühen und liebt Seine Schöpfung. Ich erwäge dies, hebe das Haupt und begegne Deinem
Göttlichen Blick. Du, Jesus, betrachtest die Welt mit Zärtlichkeit, in Deinem Blick sehe ich die Unendliche
Barmherzigkeit, ich bitte Dich um Erbarmen für die Welt, für jeden Menschen. Wenn der Glaube sich
abgeschwächt hat, wenn das Lichtlein schwach ist und flattert, Du, Angebeteter Jesus, lasse nicht zu, dass es
ganz erlösche, entzünde den Glauben in den Herzen, gewiss nicht wegen der menschlichen Verdienste,
sondern wegen Deiner Unendlichen Verdienste. Du hast gesagt: Je größer das Elend der Menschen, desto
höher ist ihr Anspruch auf Meine Barmherzigkeit, denn Ich wünsche sie alle zu retten. Du hast auch gesagt:
Bevor Ich als Richter komme, werde Ich die große Tür Meiner Barmherzigkeit weit öffnen, wer nicht durch
diese Tür gehen will, wird durch jene Meiner Gerechtigkeit gehen müssen. Die Quelle Meiner Barmherzigkeit
ist durch den Lanzenstich am Kreuz erschlossen worden für alle Seelen, keine habe Ich ausgeschlossen. Die
Menschheit wird weder Frieden noch Ruhe finden, solange sie sich nicht mit vollem Vertrauen an Meine
Barmherzigkeit wenden wird. Die leidende Menschheit flüchte in Mein Barmherziges Herz und Ich werde sie
mit Frieden erfüllen. Dies Deine erhabenen Worte, Siehe, dies ist der besondere, große und einzigartige
Augenblick, in dem Du Deine Barmherzigkeit spendest, die Flammen Deines Feuers der Liebe mögen jedes
Herz reinigen, die Unreinheiten jeder Seele verglühen, wenn Du als Richter wiederkommen wirst, mögest Du
eine Menschheit die in Liebe zu Dir erglüht, vorfinden.
Geliebte Braut, Ich wünsche nichts anderes als das Heil jedes Menschen. Ich will dieser elenden und
verwirrten Menschheit Meine Barmherzigkeit in Strömen spenden, Meine erhabene Gabe muss jedoch
angenommen werden, sie muss tief ersehnt werden. Geliebte Braut, wer sich eintauchen lässt in den Ozean
Meiner Barmherzigkeit, wird gerettet sein, wird Frieden und Freude, eine helle Zukunft in Mir haben, aber
wer, nachdem er Meine Barmherzigkeit abgelehnt hat, es weiter tut und seine Sünden nicht bereuen will, jener
der es wagt das Böse gut und das Gute böse zu nennen, wird weder Frieden, noch Freude, noch Heil haben.
Sprich zur Welt von Meiner Barmherzigkeit die für jeden Menschen ist, sprich aber auch von Meiner
Gerechtigkeit, die jeden Menschen erreicht, der Meine Barmherzigkeit ablehnt und unbußfertig bleibt.
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Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, nimm unsere flehentlichen Bitten an, jene die wir mit denen Deiner
Heiligsten Mutter vereinen, nimm unsere Opfer an, spende die heilbringenden Gnaden. In besonderer Weise
flehe ich Dich für mein geliebtes Heimatland an, das in Verwirrung gefallen ist. Segne Italien, Angebeteter
Jesus, mein geliebtes Land sei in besonderer Weise von Deiner Barmherzigkeit umhüllt.
Geliebte Braut, Ich habe dein Land in besonderer Weise gesegnet; wie du siehst, habe Ich darin Meine
größten Werkzeuge; Ich habe es gesegnet und werde es weiterhin segnen; aus Liebe zu Meinen treuen
Freunden, zu Meinen Brautseelen die in diesem Land leben, werde Ich noch Meinen Segen spenden und es
vor dem großen Unheil retten.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich preise Dich, ich danke Dir, ich bete Dich an. Jeder Mensch möge Deine
Zärtlichkeit begreifen und die Heilsgnaden annehmen; es komme bald Dein neues Reich des Friedens und der
Liebe.
Wer Mich liebt, teure Braut, wer Mich liebt, wirkt tatkräftig, besonders in dieser großen Zeit; wer Mich liebt,
bleibt nie untätig, denn er weiß, dass jeder Augenblick des Lebens, Meine kostbare Gabe, vergeht und nicht
mehr wiederkehrt. Wer Mich liebt, weiß Meine Zeit abzuwarten und Meine Denkweise anzunehmen; wer
Mich liebt, vertraut auf Mich und Ich, Ich Jesus, werde ihn nicht enttäuschen. Geliebte Braut, sei glücklich in
Mir, erbitte alles von Mir, verwirkliche dich ganz in Mir, Gott. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, fürchtet nicht die zunehmenden Schwierigkeiten, auch nicht die Opfer, die ihr bringen
müsst, seid froh im Herzen und voll lebendiger Zuversicht; seid wie jene Athleten die bereits das Ziel leuchten
sehen und ihm nunmehr nahe sind. Geliebte Kinder, wie ihr seht, bin Ich bei euch jeden Tag, Ich bin bei euch,
um euch beizustehen im Lauf zum glänzenden Ziel. Gott erlaubt es Mir und wünsche, dass alle Meine Kinder
das Ziel erreichen. Liebe Kleinen, ihr seid Meinem Ruf gefolgt, ihr habt sofort geantwortet und nun frohlockt
das Herz und die Seele ist in Frieden. Geliebte Kinder, schaut euch um, seht, wie zahlreich jene teuren und
geliebten Kinder sind, die noch nicht verstanden haben, dass der Friede nur in Gott ist, dass die Freude aus
Seinem liebevollen Herzen sprudelt. In großer Anzahl sind jene die sagen: Wir suchen den Frieden tief in
unserem Innersten, dort auch suchen wir die Freude. Andere berichten von Menschen, die die geheimen
Mächte besitzen, Freude und Frieden zu schenken und sie laufen zu diesen. Wiederum andere behaupten:
Das menschliche Leben wird nie eine Zeit des wahren Friedens, der erhabenen Freude in den Herzen
kennen.
Diese drei Kategorien irren sich! Geliebte Kinder, die Quelle des Friedens und der wahren Freude ist nicht in
euch, wenn Gott sie nicht in euer Herz gelegt hat, das für Seine Liebe offen ist; der Mensch vermag nicht zu
errichten, wenn Gott nicht mit Macht wirkt. Kinder, es gibt nicht Menschen mit geheimen Mächten die wahre
Freude und den Frieden schenken können, nur in Jesus ist die Quelle und sie steht jenen zur Verfügung, die
Ihm das Herz öffnen. Der Mensch darf auch nicht sagen: Den wahren Friede und die Freude gibt es nicht, es
ist unmöglich sie zu erlangen. Liebe Kleinen, wer offen ist Gott gegenüber, kann bereits auf Erden einen
Vorschuss auf die Freude des Himmels genießen. Ich habe es gesagt und wiederhole es: das Paradies beginnt
auf Erden, wenn der Mensch sich ganz Gott öffnet und sich der Sanften Welle Seiner Wunderbaren Liebe
hingibt. Ihr lebt zudem in einer einzigartigen und besonderen Zeit, einer Zeit der himmlischen Freude, die die
neue Zivilisation der Liebe ankündigt, nicht vom Menschen aufgebaut durch seinen Verdienst, sondern von
Gott, Seiner Zärtlichkeit gewollt. Begreift Kinder, begreift und lässt begreifen, dass ihr einer neuen Ära nahe
steht, ganz mit Jesus zu leben, Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben; jedes Volk, das auf
Seine Stimme gehört hat, jede Nation, die auf Sein Wort gehört und es umgesetzt hat, wird Sein Volk sein,
wird Seine Nation sein und Er wird der Gott mit ihnen sein. Vielgeliebte Kinder, öffnet euch Meinem Wort,
lebt diese Zeit der Gnade gut.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, bei Deinen süßen und erhabenen Worten öffnet sich das Herz wie
eine Blume den warmen Sonnenstrahlen; die Freude fließt in Strömen in uns und der Friede überflutet die
Seele. Wir fühlen, dass die großen Verheißungen im Begriff sind sich zu erfüllen. Jesus ist der Ewige Sieger:
Er wird alle Feinde unter Seine Füße setzen, der letzte davon wird der Tod sein. Gesegnet seiest Du, Süße
Mutter, Vollkommene und Heilige Lilie, mit Deinem Ja hast Du Jesus, den Retter der Welt, in die Welt
gebracht, den Retter jedes Menschen der sich Seiner Wunderbaren Liebe öffnet. Gemeinsam mit Dir, Süßeste
Miterlöserin, wollen wir Jesus loben, Ihm danken, Ihn für ewig anbeten.
Geliebte Kinder, dies sei euer Vorsatz. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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