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Auserwählte, liebe Freunde, in Mir findet ihr die schönsten Gaben, in Mir den Frieden den ihr sucht, in
Mir die wahre Freude die der Welt fehlt. Nehmt von Meiner Quelle, nehmt und gebt jenen die Meine
Gaben wünschen.

Geliebte Braut, es gibt auf Erden den der viel hat und viel mehr haben wird, den der wenig hat und weniger
haben wird, es gibt den der nichts hat und in seinem Elend verbleiben wird. Es hat viel, wer sich baldigst
Meiner Liebe geöffnet hat, nun lebt er im Überfluss der Gnaden, sein Leben ist ein Lied der Liebe, das Lied
Meiner Liebe zum geliebten Geschöpf. Es hat wenig, wer sich noch nicht entschlossen hat, er bleibt ungläubig
und gleichgültig, nun, mit der Zeit verarmt er, weil er jeden Tag etwas mehr verliert. Geliebte Braut, es gibt
dann den der nichts hat, weil er Mir den Rücken gekehrt hat und im Dunkeln eines sinnlosen Lebens lebt.
Geliebte Braut, Mein lebendiger Wunsch ist jener, jedem Menschen alles zu geben, in Meinem Schloss ist der
wahre Reichtum, der große Reichtum, ist, was Meinem geliebten Geschöpf zu seiner Erfüllung notwendig ist.
Man kann in Mein Schloss auch durch die Reinheit des Herzens eintreten, obwohl man Mich ohne eigene
Schuld nicht kennt. Denkst du, geliebte Braut, dass ein reines Herz, das einem gehört der noch in einer
primitiven Welt lebt, nicht in Mein Schloss eintreten kann, nur weil niemand ihm von Mir erzählt hat? Nein,
sage Ich dir! Mein Geist sucht sein Geist, Er will, dass auch er glücklich sei in Mir, Gott.
Du sagst Mir: "Liebster, Unendliche Liebe, ich habe viele Bücher gelesen über Völker die noch primitiv
leben, ich staunte und bewunderte ihre Religiosität, ihren Gehorsam gegenüber Deinen Gesetzen die in ihren
Herzen eingeprägt sind. Ich habe verstanden, dass Dein Geist mit Macht auch in ihnen wirkt, die ohne eigene
Schuld Deinen Namen nicht kennen. Du klopfst an die Tür des Herzens und sie öffnen Dir sogleich, sie lassen
Dich nicht warten, sie nehmen Dich wie den größten und kostbarsten Schatz in ihrer Seele auf und Du liebst
sie zärtlich. In den entwickelten Ländern gibt es hingegen jene die Dich sehr wohl kennen, da die Welt direkt
oder indirekt immer von Dir spricht, sie aber öffnen Dir nicht die Tür der Seele; es gibt den der sieht,
betrachtet, begreift, aber nicht öffnet, nicht annimmt. Wenn ein Mann von großer irdischer Autorität an eine
Tür klopfte, würde diese sich sicher öffnen, sich weit aufmachen, wer würde eine wichtige Persönlichkeit
draußen lassen? Sicher niemand, sie würden sich um die Wette bemühen, um diese im eigenen Haus
aufzunehmen. Wie ist es möglich, dass man dem König der Könige nicht öffnet? Unendliche Liebe, Süßester
Jesus, Du klopfst an die Türen der Seelen, weil Du eintreten und das menschliche Leben verwandeln willst,
aus einem elenden Leben wird ein königliches und freudiges. Dies tust Du, Wunderbarer, Anbetungswürdiger
König. Ich bitte Dich, Süße Liebe, werde nicht müde an die Türen der Herzen zu klopfen, ziehe nicht vorüber,
wenn sie Dir nicht sofort öffnen, gedulde und fahre fort anzuklopfen, wer Deine Lebendige Gegenwart in der
Seele verliert, hat alles verloren, wer Dich hat, Liebster, dem mangelt nichts. Viele die arm sind an irdischen
Gütern sind reich an Spirituellen, weil sie Dich aufgenommen haben in ihrem Leben und sie genießen Deine
erhabenen Gaben. Viele die reich sind an materiellen Gütern, sind arm an geistigen Gütern, weil sie Dich
nicht aufgenommen haben, sie leben wie in einer dunklen und feuchten Höhle, wo kein Licht durchscheint
und alles ringsum kalt und elend ist. Angebeteter Jesus, in Deinem Reich ist so viel Licht, so viel Wärme, so
viel Schönheit, ist Unendliche Harmonie, Frieden und Freude. Du, Süßester, bietest jedem Menschen an Darin
zu leben, aber es gibt auf Erden immer noch den, der das Nichts seines geistigen Elends dem Alles vorzieht,
das Du anbietest, Großzügiger König, Anbetungswürdiger Herrscher. Welche Torheit ist in den Köpfen,
welcher Hochmut herrscht noch auf Erden. Nach der schweren Sünde Adams und Evas hätte jeder verstehen
müssen welch einen Schaden der Hochmut des Herzens verursacht: die Menschen jedoch, geliebter Jesus,
fahren fort zu wenig über die wichtigsten Dinge nachzudenken, sie halten hingegen für sehr wichtig, was es
nicht ist. Was nützt es, in der Tat, die Reichtümer der Erde zu besitzen? Was nützt es dem Menschen alle
Reichtümer der Erde zu besitzen, wenn er seine Seele verliert? Unendliche Liebe, wann wird der Mensch dies
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alles begreifen? Ich sehe, wie heutzutage viele sich um die unnützen Reichtümer streiten, sich bekämpfen,
zerreißen. Nackt wird der Mensch geboren und nackt stirbt er, aber die eigene Seele wird nicht beachtet, die
die kostbare Perle ist die man hochschätzen muss. Möge in dieser verbleibenden Zeit jeder Mensch begreifen,
dass er sein Herz darauf vorbereiten muss, Dich, Einziges Gut, mit aller Ehre zu empfangen.
Geliebte Braut, wer verstanden hat, helfe den anderen zu begreifen, er beharre darauf und unterlasse es nicht,
Ich wirke mit Macht durch Meine geliebten Werkzeuge, zum Heil der Seelen. Meine kleine Taube, bleibe eng
an Mich gedrückt, genieße die Köstlichkeiten Meiner Ewigen und Treuen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Vielgeliebte Kinder, seid in der Freude und nicht in der Traurigkeit, auch wenn ihr noch ein wenig leiden
müsst. Der Plan Gottes ist dabei sich zu verwirklichen in euch und in all jenen die sich der Liebe Gottes
geöffnet haben. Für euer Zeugnis, für euer glühendes Gebet, werden viele Herzen sich noch öffnen und das
Glück wird für viele sein. Wirkt jeden Tag mit Enthusiasmus, wer euch sieht und euch hört, muss sagen: In
diesen wirkt Gott mit Seiner Macht. Seid freudig, Meine Kleinen, zeigt der Welt, dass Gott in eurem Herzen
ist, dass Er in euch wirkt, zeigt das strahlende Antlitz dessen der die Liebe Gottes erkannt hat und in Ihm lebt.
Liebe Kleine, die heutigen Menschen sind in großer Verwirrung, sie leben in der Verwirrung, einer sucht im
anderen den Frieden, aber findet ihn nicht, der Mensch besitzt nicht die Quelle des wahren Friedens, auch
nicht jene der wahren Freude, nur in Gott befinden sich diese. Geliebte Kinder der Welt, wer außerhalb von
Ihm sucht, findet nicht, umsonst ist seine Suche. Jeder Mensch, vielgeliebtes Kind Mein, öffne sich Gott, sei
eine Blume die ihre Blütenkrone den Sonnenstrahlen öffnet und den Tropfen Tau in sich aufnimmt. Meine
geliebten Kleinen, kommt zu Mir, jedes Kind eilt gerne in die Arme der Mutter. Ich bin die Mutter aller
Menschen der Erde, Ich wünsche, dass sie in Meine Arme kommen.
Ihr sagt: Liebe Mutter, wie kannst Du sie alle umfassen?
Ich sage euch, dass Ich es tun kann, weil Gott es will, Ich bringe euch in Seine Arme, damit Er euch glücklich
mache.
Meine Kleine sagt Mir: Wie schön es ist, Dich mit vielen Kindern im Arm zu sehen, die alle glücklich sind
und jubeln!
Ich möchte, dass das große und wunderbare Wunder bald geschehen könnte. Jeder Mensch wünscht das
Glück, aber er hat einen einzigen Weg um es zu haben: sich Gott zu öffnen mit Herz und Sinn. Mein Sohn
Jesus ist auf die Erde gekommen um den Vater zu offenbaren, wer Jesus sieht, sieht den Vater, niemand hat
Gott je gesehen, Jesus hat Ihn geoffenbart. Geliebte Kinder der Welt, wisst ihr welcher Mein größter Wunsch
ist? Ich will euch alle zu Jesus, Meinem Sohn, führen, um für ewig bei Ihm zu sein.
Meine Kleine sagt Mir: Dieser erhabene Gedanke erfüllt mich mit höchster Freude. Das Herz hat keinen
anderen Wunsch, als für immer bei Jesus und bei Dir zu sein, Süßeste Mutter. Vollkommene Lilie, Dein Duft
erheitert Himmel und Erde.
Geliebte Kinder, eine Zeit wie die gegenwärtige hat es nie gegeben und wird es nie mehr geben, nutzt jeden
Augenblick für den Dienst an Gott und den lieben Brüdern. Sprecht von Jesus, sprecht im gelegenen und
ungelegenen Moment, sprecht immer, Gott gewährt gerade in der Gegenwart die erhabensten Gnaden, die
Gnaden die vonnöten sind um die Herzen für Seine Liebe zu öffnen. Vor dem Allerhöchsten seid ihr die
kostbarsten Blumen, Er will, dass keine verwelke, sondern alle schön und üppig seien, bereit für den Himmel.
Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, in diesem Augenblick sehe ich Jesus neben Dir, Seine Gestalt
ist Königlich und Majestätisch, der Blick ist ganz Liebe und Zärtlichkeit, Er möge uns so anblicken, wenn Er
uns Sein Vollkommenes Urteil sprechen wird, jeder Mensch möge Seine ganze Schönheit, Seine Harmonie
betrachten und die erhabene Kraft spüren.
Geliebte Kinder, Jesus wird Sich in besonderer Weise all jenen zeigen die Ihn mit glühendem Herzen geliebt
haben und erhaben werden Seine Worte zu den liebsten Freunden sein. Kinder der Welt, seid alle die liebsten
Freunde Jesu, ihr wisst nicht welche Wunder Er vorbereitet hat für Seine glühenden und treuen Freunde. Ich
bin bei euch um euch zu helfen, Ich bin bei euch um euch mit Meiner Liebe beizustehen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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