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Auserwählte, liebe Freunde, die Menschen der Erde haben diese Zeit um sich Meiner Liebe zu öffnen.
Jeder Augenblick werde als eine kostbare und einmalige Gabe betrachtet, Ich will viel dem schenken,
der sich Mir öffnet. Dies ist die angekündigte große Zeit, in der man auf Erden bereits manche Wunder
des Himmels wird betrachten können.

Geliebte Braut, nur wer Mir die Türen des Herzens weit aufgemacht hat, wird Meine Wunder schauen, wird
Meine Stimme hören, wird das Glück des Herzens genießen; nur wer sich wirklich Mir geöffnet hat, wird das
Leben sich ändern sehen und auf Erden den Duft des Himmels genießen.
Du sagst Mir: "Liebster, gewähre besondere und einmalige Gnaden, so dass alle bereits auf Erden einen
Vorschuss auf das Paradies genießen können, die Welt bleibe nicht geteilt zwischen jenen die die erhabensten
Freunden haben und jenen die im dunkeln Tunnel bleiben, wo die Verzweiflung wächst.
Geliebte Braut, Ich habe gesagt, dass viel haben wird, wer Mir die Türen des Herzens weit geöffnet hat, da
Ich, Ich Jesus, eintrete und als König des Friedens, König der Freude, König der Hoffnung herrsche. Warum
wollen die Menschen der Erde nicht begreifen? Warum zögern viele ungläubig, wo die Schöpfung von Mir
spricht, von Meiner Liebe, von Meinem Plan, die Erde mit Freude zu erfüllen? Geliebte Braut, treue Braut,
deine Augen schauen bereits staunend den Zauber des Frühlings der Natur; welche erhabenen Gedanken
entstehen in dir, Meine Kleine, wenn du Meine Wunder betrachtest?
Du sagst Mir: "Jesus, Angebetete Liebe, es entstehen in mir wunderbare Gedanken beim Betrachten der Äste
die mit neuen Blumen bedeckt sind. Ich sage mir: der angebetete Gott ist des Menschen nicht überdrüssig,
auch wenn er so undankbar und kalt ist, lässt Er ihn noch solche Wunder schauen, lässt ihn in der lieblichen
Natur den Duft Seiner Liebe spüren. Ich begreife, Herr, dass Deine Liebe zum Menschen Stark, Ewig, Treu
ist. Wenn der Mensch es wagt zu leben als wärest Du nicht, Du, vergisst ihn nicht, bietest ihm noch Deine
Gaben an. Dies tust Du, Süßeste Liebe, aber es gibt auch jene die nicht darauf achten, immer zerstreut sind,
immer mit ihren eigenen Dingen beschäftigt sind. Es ist notwendig, gerade über die große Menge der
Zerstreuten der Erde mit Macht zu wirken, damit sie sich entscheiden, vor dem großen einmaligen Tag, wo
man nichts mehr wird hinzufügen und nichts mehr wegnehmen können.
Meine geliebte Braut, gewiss lasse Ich Meine Köstlichkeiten nicht fehlen, aber sie werden nur von den Herzen
betrachtet und genossen, in denen Ich, Ich Jesus, die Veränderung vollbracht habe; dort wo Ich bin und wirke,
ändert sich alles, es ist wie der Anfang eines neuen üppigen Frühlings mit Blumen jeglicher Art, Farben und
Düfte.
Du sagst Mir: "Liebster, Unendliche Liebe, es gibt in der Welt viele die andere Religionen haben und, da sie
überzeugt sind, dass die ihre die Richtige sei, Dir nie ihr Herz öffnen werden, weil sie Dich nicht anerkennen
als Wahren Gott und Wahren Messias, als den Gesalbten Gottes; wie werden diese tun?
Geliebte Braut, fürchte nicht, zittere nicht, Ich werde Mich auch von diesen erkennen lassen, Ich sage dir, dass
die demütigen und reinen Herzen sich sicher Mir öffnen werden, wie die Blumen den süßen Sonnenstrahlen.
Betrachte die Blumen, gibt es vielleicht eine einzige kleine Blume die nicht ihre Blüten öffnen würde, um den
Tropfen Tau aufzunehmen, gibt es eine einzige die sagt: Ich will ihn nicht. ? Gibt es eine einzige Blume die
ihre Blütenkrone nicht der Sonne zuwenden würde?

1

09
Du sagst Mir: "Jesus, jede Blume nimmt den Tau an, jede Blume wendet sich dem warmen Sonnenstrahl zu,
aber der Mensch, Dein geliebtes Geschöpf, kann es ablehnen, Deinen Tau, Dein glänzendes Licht, Deine
Süßeste Liebe anzunehmen.
Geliebte Braut, dies kann er tun, aber es ist seine Entscheidung. Ich, Ich Jesus, will dass alle Völker, alle
Nationen Mich kennen, Ich werde Ihnen Weisheit geben um zu begreifen und die Gnade um anzunehmen,
aber Ich sage dir, wenn sie, nachdem sie verstanden haben, sich immer noch nicht Meiner Zärtlichen Liebe
öffnen wollen, werden sie nicht gezwungen sein es zu tun, ihre Wahl wird für immer sein. Wer sich Meiner
Liebe öffnet, wird Mich haben für die Ewigkeit, aber wer Mich erkannt hat, aber Mich ablehnt, wird Mich für
die Ewigkeit verlieren.
Du sagst Mir: "Angebeteter, Angebeteter, Angebeteter Jesus, der Gedanke, dass der Mensch eine Ewigkeit
ohne Dich, Einziges Gut, einzige Köstlichkeit der Seele, wählen kann, lässt mich tief erzittern. Ich möchte,
dass keines Deiner vielgeliebten Geschöpfe diese entsetzliche Wahl treffen würde, aber ich weiß, dass einige
sie getroffen haben und groß ist ihre Verzweiflung: sie wird kein Ende haben.
Geliebte Braut, Ich schenke besondere Gnaden und fahre fort sie zu schenken, damit der Mensch der den
Tunnel des Todes beschreitet, Richtung ändere. Ich will Meinen erhabenen Plan über jede Seele
verwirklichen, aber Ich nehme nie die Freiheit weg; wenn alle Herzen Meine Liebe verstanden haben werden,
werden sie ihre freie Wahl treffen. Selig, wer die Dunkelheit verlässt, um in Mein Licht einzutreten. Geliebte
Braut, Ich werde Mich auch erkennen lassen von dem, der Mich, ohne eigene Schuld, nicht kennt, aber wenn
er Mich, nachdem er Mich erkannt hat, weiter den Rücken kehrt, wird er seine freie Wahl getroffen haben. Es
sei Freude in deinem Herzen und nicht Traurigkeit, denn die ganze Welt wird Mich kennen, dies ist in
Meinem Plan. Geliebte Braut, Ich verurteile einzig die schuldige Ignoranz und die Boshaftigkeit der Herzen,
wer ohne eigene Schuld unwissend ist, wird gerettet werden, wer mit reinem Herzen wirkt, ohne Arglist, wird
von Mir gerettet werden. Ich werde als König und als Richter kommen, jeder sei bereit Mich zu empfangen.
Geliebte Braut, bleibe in Meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten der Liebe die nie ein Ende haben
werden. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Vielgeliebte Kinder, Ich bin euch nahe mit meiner Unermesslichen Liebe, seid nicht furchtsam und zögerlich,
sondern seid kühn und arbeitsam, Gott will dass ihr es seid, um Zeugnis zu geben und die Erhabenheit des
Evangeliums zu verkünden.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, die heutige Gesellschaft ist nicht sehr religiös, es ist schwierig ein
religiöses Gespräch zu führen dort, wo es zu viel Weltliches gibt; wir bemühen uns sehr, gemäß dem Willen
Gottes, aber wir sehen ringsum noch große Kälte und Gleichgültigkeit. Geliebte Mutter, führe uns nach
Deiner Weisheit, damit wir Jesus gut dienen, überall mit Freude Sein Wort bringen, viele ändern sich nicht,
weil sie Sein erhabenes Wort gar nicht hören wollen.
Meine Kleinen, die harten und schwierigen Zeiten fordern mehr Kühnheit, Ich bin mit euch, wenn ihr der
Welt euer schönes Zeugnis gebt, Ich helfe euch, Ich stehe euch bei; fahrt fort, liebe Kinder, ohne müde zu
werden, auch wenn ihr ringsum viel Gleichgültigkeit und Kälte seht. Das Gebet sei der treue Begleiter, es sei
Freude für euch und nicht Mühsal, ihr wisst, dass wir gemeinsam viel erlangen können von Gott. Ich
überbringe Meinem Göttlichen Sohn eure Gebete, eure inständigen Bitten, eure Opfer, die Qualen, alles was
ihr darbringt, überreiche Ich Ihm; der Gnadenfluss wird gewiss nicht aufhören und viele Herzen werden sich
öffnen, wie Blumen im Frühjahr.
Geliebte Mutter, mein Gedanke geht oft zu den erhabenen Verheißungen Jesu, ich denke mit Freude an die
neue Gesellschaft, wo die brüderliche Liebe herrscht und es keine Kriege und Streitigkeiten mehr gibt. Oft,
wenn ich höre was in der Welt geschieht, lässt sich das Herz von großer Traurigkeit umfassen, es würde darin
versunken bleiben, wenn der Gedanke nicht sofort zum Himmel eilte. Ich denke, dass die Qualen des
Augenblicks nicht vergleichbar sind mit den Freuden die Gott eines Tages dem gewähren wird, der sich
Seiner Liebe geöffnet hat und sich in Seinen Ozean der Süßigkeit und der Milde eintauchen ließ. Geliebte
Mutter, wie schön ist der Himmel, welche Seligkeit ist es, in den Ozean der Schönheit Gottes einzutauchen!
Geliebte Mutter, jeder Mensch der Erde möge erwachen durch die einschneidenden Zeichen die Gott schenkt,
keiner bleibe in der Kälte. Wunderbar ist die Liebe Gottes, jeder kenne Sie und genieße Deren
Köstlichkeiten!
Liebe Kinder, wer verstanden hat, hat einzig den Wunsch, sich in Gott zu versenken, denn die Seele ist
unruhig, solange sie nicht in Gott ruht. Ich sage zu jedem geliebten Kind der Erde: wenn du denn Frieden
willst, Gott ist dein wahrer Friede, wenn du die Freude willst, Gott schenkt sie dir; öffne dich Seiner Liebe
und du wirst alles haben, bereits auf Erden einen Vorschuss auf das Paradieses. Kinder der Erde, die Liebe
Gottes ist für euch alle, wenn die Menschen Unterschiede machen zwischen Rassen, Denkart, Gott liebt Seine
Geschöpfe, nur aus Liebe hat Er sie erschaffen, Er will von ihnen nur volle Erwiderung, um Seinen Plan der
Liebe zu verwirklichen. Wenn ihr nicht an Seine Tür klopft, wird Er zu euch kommen und euch Seine
erhabene Freundschaft anbieten, lasst Gott Liebe nicht vorüberziehen, macht Ihm die Tür weit auf und lädt
Ihn in euer Leben ein. Wo Gott herrscht, fließt der Friede in Strömen, die Freude, ist die Hoffnung lebendig
und pochend. Gott ruft in diesem großen geschichtlichen Augenblick jeden Menschen zu Sich, Seine Stimme
ist nicht ein starker brausender Wind, sondern eine leichte taufrische Brise, wisst den Augenblick zu nutzen.
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.
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