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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt heiter in Mir in dieser Zeit der großen Unruhe, genießt jeden Tag
die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich gewähre euch einen klaren Blick um Meine Zeichen zu sehen, Ich
gewähre euch einen klaren Verstand, um Meine Sprache zu begreifen. Liebe Freunde, ihr habt alles,
weil ihr unverzüglich auf Meinen Ruf geantwortet habt.

Geliebte Braut, hast du die Wichtigkeit verstanden, sofort auf Meinen Ruf geantwortet zu haben, bereits im
Kindesalter?
Du sagst Mir: Liebster! Liebster! Liebster, durch Dein glänzendes Licht begreife ich alles gut, bald schon
hatte ich verstanden, dass Du, Heiligster, mich hast auf Deine Flügel steigen lassen, ja, Dein kleines
Vögelchen flog mit Dir und konnte auf Deinem Herzen ausruhen; mein Herz nimmt fürwahr von Deinem das
Leben, dies ist die schönste Gabe: auf Erden einen Vorschuss des Lebens des Himmels erleben zu dürfen.
Unendliche Liebe, dies müsste allen Menschen geschehen, denn Du rufst jeden Menschen bereits im
Kindesalter zu Dir, Du rufst, um die schönsten Dinge zu schenken. Jesus, Unendliche Liebe, Du willst immer
schenken, Dein Gütiges Herz ist ein Ozean der Güte, wenig verlangst Du von Deinem Geschöpf, viel
gewährst Du, sobald es sich Dir öffnet. In jedem menschlichen Herzen ist die Sehnsucht nach Dir, Jesus,
wenn man zum Kind von Dir spricht, begreift es, hört es zu, will immer mehr wissen, es hat Durst nach
Deiner Erkenntnis und wünscht, sie zu vertiefen. Dies ist auch in mir geschehen: bereits im Kindesalter sprach
alles was mich umgab, die wunderbare üppige Natur, von Dir, Gott, von Deiner Wunderbaren Zärtlichkeit,
von Deiner Lebendigen Gegenwart, vor allem aber von Deiner Wunderbaren Liebe. Ja, Jesus, sehr früh habe
ich verstanden, Gegenstand einer großen und erhabenen Liebe zu sein. Ich war klein wie ein Vögelchen,
fühlte mich innerlich schwach und hilflos, aber Du, Wunderbarer Gott, hast, um mich zu ermutigen, einer
süßen irdischen Mutter und einem gütigen Vater anvertraut. Anfangs wirktest Du durch sie, ihre Süßigkeit
und Zärtlichkeit waren Deine, ihr aufmerksamer Blick war Deiner, durch ihre Worte belehrtest Du mich und
ich wuchs heran wie eine üppige Blume. Ich erinnere mich, dass der irdische Vater, als wir zu Tische saßen,
immer Gleichnisse aus dem Evangelium vorlas und sie erklärte, dies war die Nahrung die ich am liebsten
hatte und meine Seele nährte. Geliebter Gott, das Kind ist wie eine Blume die gepflegt werden, von den
Strahlen der Liebe gewärmt werden muss, dann wächst es schön und üppig heran, ganz Dein im Herzen, im
Verstand, in jeder Schwingung seines Seins. Ich habe verstanden, wie wichtig das Werk der Eltern ist für das
harmonische Wachsen des geistigen Lebens. Ich bitte Dich, Jesus, in diesem geschichtlichen so schwierigen
und stürmischen Augenblick, mit Macht zu wirken über die Kleinen die geboren werden, Dein besonderer
Segen sei über die Eltern, die Erzieher; die neue Gesellschaft bleibe nicht eine trockene Gesellschaft, sondern
sei jene der Liebe, jene die Du seit Anbeginn der menschlichen Geschichte geplant hast.
Geliebte Braut, hast Du Meine Verheißungen gut präsent? Sind alle Meine Worte unserer Gespräche der
Liebe in dir gegenwärtig?
Du sagst Mir: Gewiss, Herr, keine Silbe ist mir entgangen. Dein Wort ist die Köstlichkeit Meiner Seele, ich
möchte Es Tag und Nacht vernehmen, nie ermüdet Es mich, Es bereitet mir maßlose Freude.
Meine Kleine, Ich habe dir von der neuen Gesellschaft der Liebe gesprochen, die in Meinem Plan ist seit
Anbeginn der menschlichen Geschichte. Ist diese Zeit bisher eingetreten?
Du sagst Mir: Liebster! Liebster! Liebster, alle Gerechten der Erde haben sie erträumt, erwünscht, erfleht,
aber niemand hat sie noch erleben dürfen, weil die Zeiten noch nicht reif waren. Du, Heiligster, hast
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abgewartet und Deinen Freunden, Deinen süßen Brautseelen, Deine Verheißungen wiederholt. Jede
Generation hatte die Hoffnung diese glückliche Zeit zu erleben. In der langen menschlichen Geschichte hat es
sie nie gegeben, im Herzen hat jeder davon geträumt, aber in Wirklichkeit hat keiner sie genossen. Wenn man
der menschlichen Geschichte nachgeht, liest man von einer Reihe, seit Anbeginn, von Kriegen und Zwietracht
unter den Völkern, der Hass ist nie geschwunden, der Hochmut und der Neid haben Schmerz verursacht und
tun es immer noch. Dein schrecklicher feind ist nie untätig geblieben, aber in der Gegenwart ist er wirklich
unermüdlich im Wirken als Prinz der Welt. Jesus, Angebeteter Jesus, ich weiß, dass Du der Ewige Sieger bist,
ich weiß, dass das Gute immer über das böse siegen wird, ich sehe den schrecklichen Kampf gerade in dieser
gegenwärtigen Zeit, ich habe den glühenden Wunsch, die große Niederlage des bösen und den Triumph des
Guten zu sehen, dies wird gewiss nicht durch die Bemühung des Menschen geschehen, es wird hingegen,
Süße Liebe, durch Dein Werk geschehen; die Zivilisation der Liebe wird eine erhabene Gabe Deiner
Zärtlichkeit sein.
Meine geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, Ich habe in dich einen Strahl Meiner Weisheit gelegt. Es
wird geschehen wie du gesagt hast, es wird die Gesellschaft der Liebe geben, wie es sie nie zuvor in der
Vergangenheit gegeben hat, dies wird nicht eine menschliche Eroberung sein, sondern eine Gabe Mein.
Kündige der Welt an, dass es bald die neue Gesellschaft der Liebe geben wird, nicht als menschliche
Eroberung, sondern als erhabene Gabe Meiner Zärtlichen Liebe zur Menschheit. Freude dich Meine kleine
Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Auserwählte, geliebte Kinder Meines Herzens, wirkt tatkräftig nach dem Willen Gottes, scheut weder Mühe
noch Opfer, um die Seelen zu Ihm zu führen. Wie ihr sehen könnt, gibt es viel Arbeit, aber die Kräfte werden
nicht fehlen, es braucht nur einen festen und entschlossenen Willen. Ihr seht, dass es viel böses gibt, es ist
vonnöten, sich tief einzusetzen um es zu bekämpfen und die Seelen zum Heil zu führen. Keiner von euch
sage: Ich bin nur klein, schwach, was kann ich tun? Sagt dies nicht, denn Gott gibt euch Seine Hilfe,
schenkt euch Kraft; alles will Er durch euch wirken. Geliebte Kinder, wenn Gott mit euch ist, was kann euch
fehlen? Seid mutig, geliebte Kinder, seid immer bereit mit eurem freudigen Ja zu Gott wenn Er ruft. Ich sage
euch, dass die Freude für Gott zu wirken immer größer sein wird als das Opfer und die Mühe.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, der Angebetete Jesus weiß, dass wir in Seinem Dienste
sind, wie die fügsamsten und folgsamsten Diener, dies nicht für den Lohn den wir erwarten, sondern aus
Liebe, um das Heiligste Herz zu erfreuen, Das in dieser Zeit so verletzt ist. Jesus sagt mir oft: Wie
wohlgefällig sind Mir die kleinen Taten der Liebe! Dies hat Er sehr oft wiederholt, ich möchte, dass alle
begreifen würden, wie wichtig auch die einfachsten Taten sind, wenn man sie aus Liebe zu Gott vollbringt.
Ich sehe um mich herum eine große Gleichgültigkeit, es gibt jene die sich das Problem Religion wirklich nicht
stellen, so tief versunken sind sie in den stürmischen Fluten der Welt. Die tiefen Probleme des Augenblicks,
Süße Mutter, verdunkeln den Verstand und führen zu großer Verwirrung. Halte Fürsprache, Süße Mutter, für
jedes verwirrte Kind, erlange die Gnaden die notwendig sind, um aus dieser großen Verwirrung
herauszukommen.
Geliebte Kinder, wer betet, erlangt von Gott die größten und erhabensten Gnaden, wer betet erlangt alles, Ich
sehe, dass es Kinder gibt, die gerne Meine Botschaften hören, aber sie dann im Gebet nicht leben. Liebe
Kinder, ohne Gebet könnt ihr nicht die Gnaden erlangen, die für euch, für die Brüder notwendig sind zum
Heil. Betet immer, lernt gut zu beten, seid beharrlich im Gebet, Kinder, denn mit der Beharrlichkeit erlangt
man alles. Das intensivste und erhabenste Gebet, das Gott am meisten willkommen ist, ist jenes während der
Feier der Heiligsten Eucharistie; geliebte Kinder, zerstreut euch nicht während der Feier, liebe Kinder, viel
könnt ihr haben, wenn ihr euch bemüht, die Aufmerksamkeit wach zu halten.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, hilf uns, uns gut zu konzentrieren während der Feier der Heiligen
Messe und die Zerstreuungen fern zu halten, es ist nicht immer leicht für uns, wenn Du uns hilfst, werden wir
alles gut erfüllen.
Geliebte Kinder, viel hängt von eurem festen Willen ab euch zu konzentrieren und euch nicht in den
Zerstreuungen zu verlieren die präsent sind. Wenn ihr Gott viel gibt, schenkt Er euch immer mehr und der
Flug zum Glück wird leichter und ebener sein. Ich bitte euch jeden Tag die Zeit für die Eucharistie zu finden,
Sie sei eure Nahrung, eure Kraft, eure Freude. Sucht Gott mit allen Kräften, sucht Ihn und Er wird Sich
sicherlich finden lassen. Liebe kleine Kinder, diese Zeiten sind hart und schwierig, Gott weiß es, deshalb
schenkt Er euch einmalige und besondere Gnaden. Haltet den Blick nicht auf die Dinge der Erde gerichtet, sie
werden sich bald auflösen wie Wolken die der Wind vertreibt; haltet die Augen auf den Himmel gerichtet,
Gott bleibt für immer.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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