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Auserwählte, liebe Freunde, kommt oft zu Meinem Tisch, nährt euch von Meiner Speise: Ich, Ich Jesus,
biete Mich euch mit Liebe an, Ich, Ich Jesus, will euch Mir immer ähnlicher machen. Selig der Mensch,
der glücklich Meine Einladung annimmt und offen ist für Meine Liebe; er hat immer mehr an Mir
Anteil.

Geliebte Braut, die Menschen der Erde haben zum Großteil nicht begriffen was es bedeutet, jeden Tag zu
Meinem Tisch zu gehen um sich würdig von Mir zu ernähren. Viele gehen eilig an Meinem Tempel vorüber,
sie haben auch nicht einen einfachen Gruß für Mich, sie leben als würde Ich nicht existieren, sie erinnern sich
Meiner nur wenn der Schmerz an ihre Tür klopft, aber, Ich sage dir, wenn ein Mensch Mich immer vergisst,
werde auch Ich Mich seiner Vergessen, wenn er Mich sucht.
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, Unendliche Liebe, erbarme Dich dieser so verwirrten und müden
Menschheit, die versunken ist in den materiellen Dingen und den Himmel vergisst. Du lässt Dein glänzendes
Licht erstrahlen, aber die Menschen dieser Zeit haben die Augen stets auf die Erde gerichtet. Dein schlauer
feind wirkt mit Schlauheit, er schenkt Illusionen und bereitet allerhand Betrüge vor, er lässt den Menschen
sogar glauben, für immer auf Erden bleiben zu dürfen, er spielt seine Karten schlau und hindert den Gedanken
an die Ewigkeit. Unendliche Liebe, wenig, wenige sind jene die sein schlaues Spiel erkennen: wenn der
Mensch diesen Gedanken hat, bereitet er sich nicht auf den Flug zur Ewigkeit vor, weil er stets meint, weitere
Zeit vor sich zu haben. Er sieht die anderen fortgehen, aber redet sich ein, dass für ihn die Dinge anders sein
werden, siehe, dies ist neueste Schlauheit Deines feindes, um die Seelen von Dir zu entfernen. Unendliche
Liebe, lasse den Menschen gut begreifen, dass er erschaffen wurde um eine gewisse Anzahl von Jahren zu
leben, dass er die Erde aber früher oder später verlassen muss, um in die Ewigkeit einzugehen.
Geliebte Braut, Mein feind spielt dreist seine Karten und es gelingt ihm, da die Menschen konfus und verwirrt
sind, weil sie sich von Mir entfernt haben. Wehe dem Menschen, der sich einbildet immer auf Erden zu
bleiben, der meint, dass sein Leben sich verlängern kann bis es dann nie mehr endet, wehe dem, der diesen
Gedanken hegt, denn dies wird nie geschehen. Sage Mir, Meine kleine Braut, wie siehst du den sehr betagten
Menschen?
Du sagst Mir: "Ich sehe ihn voller Schmerzen jeglicher Art, weil sein Körper mit der Zeit immer schwächer
geworden ist. Dies, Gott, hast Du bestimmt: dass er nur für wenige Jahre auf Erden weile und dann den
Himmel erreiche.
Geliebte Braut, die Heimat des Menschen, die wahre Heimat ist nicht die Erde, sondern der Himmel. Jeder
wende die Zeit die Ich gewähre an, um sich auf den Himmel vorzubereiten.
Du sagst Mir: "Ich denke, dass die Zeit des irdischen Lebens äußerst wichtig und kostbar sei für die
Vorbereitung auf den Himmel, sie dient dazu, sich auf den Flug zur Ewigkeit vorzubereiten. Welchen Sinn
hätte gegenwärtig ein sehr langes Leben, wenn es nur Drangsal und Mühsal ist? Ich begreife nicht, wie der
Mensch der Gegenwart sich so törichte Illusionen machen kann. Ich begreife gut, dass der schlaue feind jede
Karte spielt, die Verwirrung schaffen und betrügen kann. Unendliche Liebe, es höre durch Dein Werk dieser
allgemeine Wahnsinn auf, es gebe ein großes Erwachen bei den starken Zeichen die Du geben wirst, der
Mensch komme aus seinen törichten Illusionen heraus und öffne sich Dir, um die Dinge in Deinem Licht zu
sehen.
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Geliebte Braut, wenn die Herzen sich nicht Meiner Treuen und Ewigen Liebe öffnen, wird die Verwirrung
wachsen, wenn ein Mensch im Dunkeln schreitet, kann er leicht irregeführt werden, aber wenn er im Licht
vorwärts schreitet, sieht er gut, begreift, erkennt die Wahrheit. Ich werde der Welt neue Gnaden geben, damit
sie aus dem Schlummer erwache, Ich werde neue Gnaden des Heils schenken, aber, Ich sage dir, viele werden
sie nicht sehen. Selig, wer zu Meinem Tisch kommt um sich zu nähren: er wird Mein Licht haben, Meine
Weisheit, er wird ewiges Leben mit Mir, Gott, haben und wird einst Eins mit Mir werden. Dies ist das
erhabene Schicksal das Meine Liebe für jeden fügsamen und folgsamen Menschen vorbereitet hat, nicht so für
den Aufsässigen, sehr anders wird sein Los sein. Menschen der Erde, bildet euch nicht ein, immer auf ihr zu
bleiben, auch nicht euer irdisches Leben bis in das Unendliche verlängern zu können, denn es ist nicht dies
Mein Plan für euch, der Himmel ist die Heimat die Ich für euch vorbereitet habe, erwidert Meine Ewige und
Treue Liebe, erwidert Sie, diese, keine andere, sei eure Sorge. Ich habe dem irdischen Leben des Menschen
ein Ende gesetzt, keiner mache sich Illusionen, euer Gedanke sei jener, den Himmel zu erreichen, dort wo die
Freude und der Friede ist.
Du sagst Mir: "Liebster! Liebster! Liebster, ich habe das unendliche Glück der Seelen des Paradieses gesehen,
keine von ihnen trauert der Erde nach, wann habe ich jemals wahres Glück auf Erden gesehen? Nur wer in Dir
ist, mit Herz und Sinn, genießt einen Vorschuss auf das Glück, aber die Drangsal des Lebens ist immer
präsent. Gepriesen seist Du, Gott, der Du alles mit Höchster Weisheit, mit Unendlicher Liebe, machst. Wenn
Du schenkst, dann aus Liebe; wenn Du wegnimmst, tust Du es aus Liebe, wenn Du etwas bestehen lässt, so
aus Liebe. Jedes Herz möge sich Dir öffnen und sich von Deinem Gefühl führen lassen. Lasse mich, Süßer
Jesus, in Deiner Nähe bleiben, dies allein ist mein Wunsch. Es erfülle sich in Mir immer Dein Wille.
Bleibe, Meine kleine Taube, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p

2

09

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Die Mutter spricht zu den Auserwählteno:p

3

09

Vielgeliebte Kinder, seid freudig und voller Hoffnung für das was Gott in euch vollbringt, ihr seid Seine
kühnen Zeugen und Er wirkt in euch mit großer Macht. Liebe Kinder, Gott hat euch erwählt und vorbereitet
für die Mission in dieser großen Zeit, Er Selbst wird euch von Mal zu Mal begreifen lassen, was Er von euch
wünscht, von jedem von euch. Fürchtet nicht, liebe Kinder, keiner wird im Zweifel und in der Unsicherheit
bleiben. Kinder, Gott zu dienen ist Freude, seid tatkräftig und eifrig, groß wird der Lohn für die treuen und
fleißigen Diener sein, wie niemand es sich vorstellen kann. Kleine, Er ist dabei jeden Menschen zu Sich zu
rufen, um Seinen Plan der Liebe zu verwirklichen, dies aber kann nur bei dem geschehen, der Sein Gefühl
erwidert.
Die Kleine sagt Mir: Ich habe verstanden, dass der Ruf bedeutsam ist, ich habe verstanden, dass das
Wunderbare Herz Jesu für alle das große Fest vorbereitet hat, aber ich sehe, in welch großer Anzahl die
Zögernden, die Unschlüssigen sind. Ich begreife nicht, warum die Unsicheren sich auch nicht vor den
stärksten und einprägsamsten Zeichen entscheiden. Geliebte Mutter, nimm jedes Kind bei der Hand, hilf ihm
zu Jesus zu gelangen, um Frieden und Freude zu haben.
Geliebte Kinder, Mein Ruf ist universal, aber manche sind noch zu zerstreut und unsicher, wenn viele bereits
mit offenem und ehrlichem Herzen geantwortet hätten, hätte die ganze Menschheit die Gabe des Friedens. Ich
bitte euch, Meine lieben Kleinen, Ich bitte euch um glühende Gebete, damit alle Herzen sich öffnen und
keines verschlossen und frostig bleibe. Ihr wisst, weil Ich es wiederholt habe, dass man mit dem glühenden
und fortwährenden Gebet, vereint mit dem Opfer, alles erhalten kann vom Allerhöchsten. Das Herz Gottes
will gewähren, die Gnaden sind bereit, ihr müsst sie mit Inbrunst erbitten und alle werden euch gewährt
werden. Mein Blick legt sich auf jeden Menschen, das Herz jubelt über jene die in inbrünstiger Erwartung der
Wunder Gottes sind und sich vorbereiten, sofort Seinem Ruf zu antworten, aber Ich zittere da Ich sehe, dass es
jene gibt, die zögern, die frostig bleiben, die in ihrer Ungläubigkeit fortfahren. Ich wende Mich an Meinen
Heiligsten Sohn und halte Fürsprache für jedes geliebte Kind der Erde, hier Seine Antwort:
Geliebte Mutter, Mein Herz hat einen Plan des Heils für jeden Menschen der Erde, es kann nicht Meine
Gnaden haben, wer sie fortan ablehnt und seinen Willen tut und nicht Meinen Göttlichen, es kann sie nicht
haben, wer Meine Gesetze nicht befolgen will, sondern sich neue schafft, wie es ihm beliebt. Ich werde
Wunderbares vollbringen für jene die offen sind für Meine Liebe, für jene die bereit sind Meinen Willen zu
tun, aber es wird nicht haben, wer nicht will, auch nicht wer Meine Gaben schlecht anwendet; wer Meine
Unendliche Barmherzigkeit ablehnt, wird Meine Vollständige Gerechtigkeit haben. Geliebte Kinder, dies die
Worte Meines Sohnes, begreift gut, dass viel hat, wer Gott viel schenkt, wer Ihm die erste Stelle in seinem
Herz eingeräumt hat; wenig wird hingegen haben, wer wenig gibt; nichts, wer Ihn vergessen hat und lebt, als
würde Er nicht existieren. Mit Meiner ganzen glühenden Liebe der universellen Mutter sage Ich euch: Kinder
der Welt, entscheidet euch für Gott, räumt Ihm den ersten Platz ein in eurem Leben, Er herrsche in euch als
König der Könige, Er wird die größten Wunder wirken in eurem Dasein und ihr werdet glücklich sein. Öffnet
euch der Liebe Gottes, öffnet euch Seiner Zärtlichkeit; wenn ihr Frieden sucht, werdet ihr Frieden haben,
wenn ihr Freude sucht, wird Er sie euch nicht fehlen lassen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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