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Auserwählte, liebe Freunde, freut euch in der wahren Freude, wer mit Mir stirbt, ersteht mit Mir und
erhaben ist sein Flug zur Ewigkeit. Liebe Freunde, treue Freunde, ihr werdet bei Mir sein für eine
zeitlose Zeit; wo Ich, Ich Jesus bin, werdet auch ihr sein.

Geliebte Braut, glänzend ist die Zukunft dessen, der Mich geliebt und Mir treu gedient hat: für eine kurze Zeit
der Mühsal, wird er eine Ewigkeit Unendlicher Freude haben. Geliebte Braut, nur wer sich Meiner Liebe
öffnet, kann glücklich sein und den Frieden haben, nur in Mir ist die Unerschöpfliche Quelle der wahren
Freude und des Friedens. So ist es wahrlich. Die Menschen der Gegenwart haben noch nicht verstanden, dass
sie, wenn sie außerhalb von Mir den Frieden und die Freude suchen, vergeblich suchen. Wer den Weg
beschreitet den Ich, Ich Gott, weise, gelangt zum Ziel und verwirklicht sich, aber wer andere Wege geht,
verirrt sich und stürzt ins Verderben. Ich spreche zu allen Herzen, niemand kann sagen, dass Ich nicht zu
seinem Herzen spreche, niemand kann behaupten: Ich bin allen, verlassen, vergessen. Geliebte Taube, die
Menschen vergessen Mich manchmal, sie können sogar leben, als gäbe es Mich nicht, aber wenn sie Mich
vergessen, Ich vergesse Mich ihrer nicht. Siehst du, wie viele Menschen es in diesem geschichtlichen
Augenblick auf Erden gibt? Es sind Milliarden und Milliarden, nie ist die Erde so stark bevölkert gewesen,
dies geschieht, weil es Mein Wille ist. Zu jedem Menschen spreche Ich, Ich verwende für jeden die Sprache
die er begreifen kann, Ich spreche laut und klar, aber schenkt der Mensch Meiner Stimme Beachtung?
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, Süßeste Liebe, immer haben die Verlockungen der Erde die Menschen
zerstreut, aber heute ist der Großteil völlig in ihren Bann: sie denken so sehr an die Erde, dass sie den Himmel
vergessen. Du sprichst, Du fährst fort zum Menschen dieser Zeit zu sprechen, wie Du es in der Vergangenheit
getan hast, aber wenn einst der Großteil auf Dich hörte, so sind heute die Tauben die Dein Wort nicht hören
wollen, die Blinden die Deine Zeichen nicht sehen wollen, in großer Anzahl. Verzeihe diesem so frostigen
Geschlecht, entzünde in jedem Winkel der Erde das Feuer Deiner Liebe, nur so werden die Tauben wieder
hören und die Blinden wieder sehen. Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, Du hast Dich hingegeben für das
Heil der Menschheit aller Zeiten, auch jener der Gegenwart, aber wenn diese Situation in der Welt noch lange
währt, fürchte ich, dass Dein erhabenes Opfer für viele umsonst gewesen ist.
Geliebte Braut, Ich habe in jedem menschlichen Herzen Meine Flamme entzündet, denn Ich will, dass sich
Mein Plan verwirklicht, die kleine Flamme die Ich entzündet habe, brennt in jedem Herzen, aber wie jede
Flamme muss sie genährt werden; gegenwärtig tun es wenige und viele lassen sie schmachten. Geliebte, Ich
begreife deinen Schmerz, deinen großen Schmerz beim Betrachten dessen was geschieht. Vergesse nicht, dass
Ich, Ich Gott, den Menschen frei lasse in seiner Wahl: er kann die Flamme nähren die Ich in ihn gelegt habe,
so wird sie zu einem glühenden Feuer das immer größer wird, er kann sie aber auch erlöschen lassen, dann
beginnt ein Prozess des Verderbens, der das ganze Leben lang dauert und sich im Abgrund der Verzweiflung
abschließt.
Du sagst Mir: "Ich flehe Dich an, Angebeteter Jesus, wenn Du siehst, dass die Flamme die Du entzündet hast
sich auslöscht, lasse die Seele nicht ohne Dich bleiben, sondern entzünde eine neue, eine größere und
glühendere, wie kann ein Mensch ohne Dich leben? Sein Herz wird ein trockener Kieselstein, der Verstand
ein verstrickter, finsterer Wald, was ist der Mensch, ohne Dich im Herzen und im Verstand? Erglühe, Süße
Liebe, in jedem menschlichen Herzen; es höre der Frost auf, die Dürre.
Geliebte Braut, das ist Mein lebendiger Wunsch: aus jedem Herzen einen wunderbaren und üppigen Garten zu
machen, dies ist in Meinem Plan über jeden Menschen, aber es bedarf seiner Mitarbeit; wenn er nicht will,
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wirke Ich in seinem Herzen nicht, wirke Ich in seinem Verstand nicht, dort wo Frost ist, bleibst es frostig, wo
Dürre ist, bleibt es dürr. Meine Kleine, kleine Braut, wenn du siehst, dass ein Herz dürr und leblos bleibt,
wenn du siehst, dass ein Verstand nebelig und verwirrt bleibt, denke nicht, denke keinen Augenblick, dass
Ich, Ich Gott, jene Seele verlassen hätte, sondern du musst begreifen, dass Ich mit Macht wirke für ihr Heil,
aber keine Erwiderung finde.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, dies habe ich gut verstanden, nie habe ich, wenn ich ein
Herz wie ein Stein gesehen habe gedacht, dass Du es verlassen hättest, auch angesichts eines verwirrten
Verstandes habe ich dies niemals gedacht. Ich habe sehr wohl verstanden, dass Du mit Macht wirkst, aber
nicht Erwiderung findest. Jesus, mein kleines Herz hört nicht auf zu staunen über Deine Unendliche
Zärtlichkeit zu den Seelen. Welch erhabenes Schicksal hast du für jede Seele vorbereitet die Deine Liebe
erwidert! Heute sehe ich Dich im Lichte erstrahlen, im Glanz und in der Herrlichkeit, Dein Leib ist Lebendig
und Pochend. Auch der unsere wir eines Tages so sein wenn die Seele Dein sein wird, ich weiß, dass wir Dir
ähnlich sein werden. Nach einer kurzen Trennung wird der Körper, angezogen von der erlösten Seele, sich
wieder mit ihr vereinen und das Glück wird für immer sein. Wie Schön bist Du, Auferstandener Jesus, der
Tod konnte Dich nicht verschlingen, weil Du der Herr des Lebens bist. Lasse mich gemeinsam mit der
Heiligsten Mutter bei Dir sein, um Deine Unendliche Schönheit zu betrachten.
Liebe Braut, bleibe und freue dich in Mir, wer in diesem Augenblick Mein ist in Herz und Sinn, wird es für
immer sein, genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Vielgeliebte Kinder, seid in der Freude, jubelt mit Mir: Jesus ist auferstanden! Wert Sein ist im Herzen und im
Verstand, wird mit Ihm auferstehen und in Seine Herrlichkeit eingehen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, Du als erste bist in Seine Herrlichkeit eingegangen, Du,
Süßeste hast mit Ihm gelitten: Sein Schmerz ist auch Dein Schmerz gewesen. Die Kirche füge zu Deinen
wunderbaren Attributen auch jenes der Miterlöserin hinzu. Jesus hat Dich an Sich gezogen: Du bist das erste
Geschöpf, das auch mit dem Körper in das Paradies eingegangen ist. Ich sehe Dich im Lichte erstrahlend
neben Deinem Heiligsten Sohn und das Herz erfüllt sich mit unermeßlicher Freude, ich denke: wenn die
Mutter bei Ihrem Göttlichen Sohn ist, wird Sie gewiss für uns Fürsprache halten. Wir, Ihre Kleinen, sind um
Sie geschart, bleiben eng in Ihrer Nähe, wie piepsende Küken bei der Henne. Unsere Augen sind immer auf
Sie gerichtet: gewiss wird Sie auch für uns einen Platz erlangen. Sie wird zu Ihrem Sohn Jesus von uns
sprechen, sie wird Ihm von unseren Bemühungen erzählen, immer braver und folgsamer zu sein. Gewiss wird
die Heiligste die kleinen Fehltritte verschweigen, sie vor dem Sohn rechtfertigen. Siehe, wenn wir Dich,
Mutter, strahlend bei dem Sohn sehen in Seiner Macht und Majestät, beseelt uns die lebendige Zuversicht den
Platz einnehmen zu können, den die Unendliche Göttliche Barmherzigkeit seit Anbeginn der Welt vorbereitet
hat.
Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch unermesslich, ihr denkt richtig: Ich halte Tag und
Nacht Fürsprache vor dem Thron Meines Sohnes, Ich hebe euren guten Willen vollkommen zu sein hervor
und schweige über manche Schwächen. Jesus weiß alles, wirklich alles und Er lächelt, während Ich zu Ihm
von Meinen kleinen Küken spreche.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, wenn der Augenblick kommen wird, vor Seinem Richterstuhl
zu erscheinen, vor Jesus, Deinem Sohn, dem Vollkommenen Richter, hülle Du, Heiligste, uns in Deinen
Mantel und stelle uns Deinem Sohn vor. Wenn wir so vor Ihm hintreten, duftend von Deinem Duft, schön von
Deiner Schönheit, leuchtend von Deinem Licht, wird Jesus Seine Worte des Wohlwollens sprechen und uns
Seine Zärtlichkeit erweisen. Ich erinnere mich als ich als Kind Angst davor hatte, vor dem Vater zu
erscheinen, weil ich etwas angestellt hatte, ich ließ immer meine Mutter vorausgehen: sie besänftigte ihn und
dann erst ging ich zu ihm. Geliebte Mutter, so wirst es gewiss auch Du machen: in der für jeden von uns
festgelegten Stunde wirst Du, Heiligste Mutter, uns vorausgehen, mit Deinen Süßen Worten wirst Du den
Sturm legen, so werden wir Windstille vorfinden und in der großen Freude mit Jesus und mit Dir sein.
Geliebte Kinder, wirkt gut nach dem Willen Gottes, tut euer Bestes, dann, wenn es Unvollkommenheiten
geben sollte, wird Jesus gewiss darüber hinwegsehen, wird euch verzeihen, weil Er eure ehrliche Absicht
sieht, vollkommen zu sein. Liebe Kinder, Ich bin immer bei euch um euch zu helfen auf dem Weg zur
Heiligkeit, Jesus erlaubt Mir die schwierigsten Hindernisse zu entfernen, weil Er euch ehrlich und sehr eifrig
sieht.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir wollen mit Dir den Weg zum erhabenen Ziel gehen, das Gott
für jeden von uns vorbereitet hat, wir werden Deine Hand gut festhalten und sie nie loslassen, wirklich nie.
Mit Dir sind wir sicher das glückliche Ziel zu erreichen.
Geliebte Kinder, Gott hat Mich zu euch gesandt, weil Er euch alle retten will; wer Meine Hand nimmt und sie
gut festhält, geht gewiss nicht verloren. Kommt alle zu Mir, Kinder der Welt, lasst Mich euch zu Meinem
Auferstanden Sohn führen, wer sich Ihm schenkt, wird mit Ihm auferstehen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir für die Gabe des Heils, beten wir an, beten wir an,
beten wir an. Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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