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Auserwählte, liebe Freunde, es verwirklicht sich in euch Mein erhabener Plan der Liebe, weil ihr Mir
die Türen des Herzens geöffnet habt, seid in der Freude und wirkt mit Eifer nach Meinem Willen. Viel
hat, wer Mir viel gegeben hat, wenn die Welt sich Meiner Liebe öffnet, wird die Erde erblühen und der
Friede in jedem ihren Winkel sein.

Geliebte Braut, Mein Plan ist es, Freude und Frieden zu geben den Menschen dieser Generation, dies will Ich
und dies wird sein, aber jeder muss bald seine freie Wahl treffen: Mir das Herz öffnen, damit Ich in ihm
herrsche, oder in seiner Dunkelheit bleiben. Ich, Ich Jesus, wünsche in jedem Herzen zu herrschen, wo Ich
herrsche fließt ein Strom des Friedens und die Freude ist groß. Geliebte Braut, selig der Mensch, der die
Augen dem Himmel zuwendet und sich nicht in den Verlockungen der Erde verliert!
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, der Himmel ist immer glänzender und leuchtender, Du zeigst dem
Menschen Seine wahre Schönheit, aber ich sehe, dass die Menschen der Gegenwart immer mehr damit
beschäftigt sind, die Dinge der Erde zu suchen, wenige blicken zum Himmel, um Deine Wunder zu
betrachten. Immer sind die Menschen von den Dingen der Erde angezogen gewesen, aber heute sind sie es
mehr als in der Vergangenheit. Mein kleines Herz bebt wenn es sieht, wie alle unwichtigen Dinge von der
Gesellschaft hervorgehoben werden, während man über die Dinge schweigt, die lebenswichtig sind für den
Menschen. Angebeteter Jesus, in jedes menschliche Herz hast Du die Sehnsucht nach Dir, nach der
Unendlichkeit, hineingelegt, wie ist es möglich, dass der Mensch sich so sehr in den Verlockungen der Erde
verliert, dass er Dich vergisst, Einziges Gut, Köstlichkeit jeder Seele? Angebeteter Jesus, was ist den
Menschen dieser Zeit geschehen? Nie war der Himmel so leuchtend und dem Menschen so nahe, nie war der
Mensch so kalt gegenüber dem Himmel.
Geliebte Braut, diese harte und schwierige Zeit wurde von Meinen Propheten aller Zeiten vorausgesagt, Ich,
Ich Jesus, habe dies gewollt, damit jeder sich rechtzeitig vorbereite und die neuen Schwierigkeiten in Angriff
zu nehmen wisse. Geliebte Braut, wer auf Meine Worte gehört hat, hat nicht gezögert sich Meiner Liebe zu
öffnen, er hat Mich mit sehnsüchtigem Herzen gesucht und hat Mich gefunden, denn wer Mich ehrlichen
Herzens sucht, findet Mich immer. Wer Mich gefunden hat, lebt diese harte und schwierige Zeit gut, weil er
immer neue Kraft aus Meiner Quelle schöpft. Auf Erden ist kein Frieden, aber wer Mein ist, besitzt ihn im
Herzen, auf Erden ist die Freude gering, aber sie ist reichlich in der Seele die sich Meiner Liebe geöffnet hat.
Auch wenn der feind stark, hochmütig ist, kann der Mensch ihn besiegen mit Meiner Kraft; wenn er Mir das
Herz öffnet, wird der Mensch eine gut verschlossene Festung. Der feind zischt, schäumt, aber findet eine
Barriere vor sich, die ihn daran hindert einzutreten, die ihn hindert zuzubeißen und Zerstörung zu bringen.
Geliebte Braut, wer hingegen zögert Mir sein Herz zu öffnen, ist wie eine Festung mit offenen Türen und
Fenstern, die niemand bewacht; meinst du, der feind würde zögern einzutreten? Nein, sage Ich dir! Er nistet
sich sofort ein, er tritt von jeder Seite ein mit seinen Dienern und bringt große Zerstörung. Siehst du, wie viel
zerstörtes Leben es gibt?
Du sagst Mir: Liebster! Liebster! Liebster! Ich sehe dies alles, mein kleines Herz zittert und wäre sehr
traurig und trostlos, wenn es nicht an Dein Göttliches gedrückt wäre und sein Pochen nicht mit Deinem
Wunderbaren vereinen würde. Angebeteter Jesus, die Menschheit ist in der Gegenwart tief zerrissen, es gibt
den, der Dir das Herz geöffnet hat und mit Dir diese harten und schwierigen Zeiten lebt, es gibt den, der dabei
ist sich zu entscheiden und wegen der Geschehnisse ringsum, zittert; Du schenkst starke Zeichen um ihn
anzuspornen. Es gibt dann den, der lebt als würde nichts geschehen, als müsste nichts geschehen, für diesen
ist das Leben sehr hart geworden und mit wenig Hoffnung: er dringt immer tiefer in einen dunklen Tunnel
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hinein uns sieht immer weniger, bis zur spirituellen Blindheit und zur Verzweiflung. Wer nicht durch Dein
Licht sieht, sieht nicht; wer nicht sieht, stolpert; wer in dieser besonderen Zeit stolpert, erhebt sich nicht mehr,
weil die Mühsal des Lebens ihn das Leben hassen und verwerfen lässt, wie man es mit einer verwelkten
Blume macht. Angebeteter Jesus, erbarme Dich dieser, die anstatt das Leben, Deine erhabene Gabe, zu lieben,
es immer mehr hassen, bis sie so weit gelangen ihr Leben und das der anderen zu hassen. Hülle jeden Elenden
in Deine Barmherzigkeit und lasse ihn nicht in seinem Nichts. Unendliche Liebe, Du kannst mir sagen: Was
für Verdienst hat der unfügsame Mensch, um noch Meine Barmherzigkeit zu haben? Dies kannst Du,
Unendliche Süßigkeit, mir sagen. Ich sage Dir: Heiligste Liebe, der Mensch hat keinen Verdienst, auch nicht
wenn er sich bemüht Deinen Willen bestens zu erfüllen, wenn er dann unfügsam ist, ist er wirklich der
Barmherzigkeit und der Vergebung unwürdig, aber Du, Jesus, bist Gott der Liebe, der unermesslichen Liebe,
schaue auf Deine Unendlichen Verdienste, Ihretwegen schenke den Elenden dieser Zeit, die in ständiger
Unruhe, Aufsässigkeit, leben, besondere Gnaden um aus ihrem Elend herauszukommen. Dem Blinden nutzt
nicht ein schwaches Licht, weil er nicht sieht, aber wenn er ein starkes, wirklich glänzendes Licht haben kann,
dann kann er vielleicht etwas wahrnehmen. Gewähre, Süßer Jesus, dieses Licht.
Geliebte Braut, Ich werde gewähren, gewähren, gewähren, aber wenn trotz allem die Herzen verschlossen
bleiben werden, wird es für sie keine Hoffnung mehr geben. Bleibe eng an Mich gedrückt, die Welt kenne
Meine Botschaft und begreife, dass es Zeit ist gut wach zu sein. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, lebt intensiv diese Fastenzeit, verzichtet auf etwas, tut Buße, ihr lieben Kleinen, um
bereit zu sein für das Osterfest. Die Menschen dieser Zeit müssen begreifen, dass dies der Augenblick des
Übergangs von einer Ära zu einer Neuen ist, von Gott verheißen seit Anbeginn. Nach dem Fall der Ureltern,
dachte der Allerhöchste Gott in Seiner Unermesslichen Barmherzigkeit an diese besondere Zeit, Er kündigte
sie an durch Seine Propheten.
Meine Kleine sagt Mir: Gott hat sie angekündigt, Er hat gesagt: Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen,
begreift, dass die Zeit gekommen ist. Nun geschehen einschneidende und starke Ereignisse, aber nur wenige
haben verstanden, die meisten wiederholen: Diese Dinge die geschehen, sind immer geschehen, werden
immer geschehen. Heute ist es wie gestern, so wird es morgen sein, die Geschichte wiederholt sich in ihren
wiederkehrenden Zyklen. Sie sagen dies, weil sie sich nicht ändern wollen, sie halten an ihren
Leidenschaften fest und ändern sich nicht.
Geliebte Kinder, jene die dies tun, laufen eine große Gefahr, weil alles überraschend geschehen kann und sie
dann unvorbereitet sind. Für euch, Meine Kleinen, sei es nicht so, jeder halte sich bereit; er halte jeden Tag für
eine Gabe des Allerhöchsten Gottes, für einen großen Tag zu leben, im eifrigen Dienst an Gott und an den
Brüdern. Geliebte Kinder, mit dem glühenden Gebet, mit dem häufigen Empfang der Sakramente, haltet euren
Glauben lebendig, so könnt ihr auch jenen helfen, die ihn nicht besitzen.
Es sagt Mir die kleine Tochter: Ich sehe, dass es sehr schwierig ist den anderen zu helfen sich für Gott zu
entscheiden, die Verwirrung die überall, in jedem Bereich herrscht, hauptsächlich im religiösen Bereich,
macht alles schwieriger. Aber Jesus hat gesagt: Sorgt euch nicht darum, was ihr den Ungläubigen sagen
müsst, Ich Selbst werde Meine Kraft in euch legen und auf euren Lippen werden Meine Worte sein.
Heiligste Mutter, wir wollen, dass die ganze Welt in nächster Zeit, vor der Wende, zum Glauben gelange, ich
weiß, dass es nachher für viele sehr spät sein könnte. Das Fest welches Jesus vorbereitet hat, sei für jeden
Menschen der Erde, keiner bleibe ausgeschlossen.
Geliebte Kinder, Gott will jeden Menschen bei Sich, Er will, dass das Heil für alle sei und nicht nur für
manche. Geliebte Kinder, wirkt aktiv im Dienst an Gott, erfüllt gut die zuerteilte Aufgabe und ihr werdet die
größten Wunder Gottes, die gerade für diese Zeiten bestimmt sind, geschehen sehen. Ich bin bei euch, liebe
Kinder, Ich bin bei euch um euch zu helfen und euch beizustehen. Viel will Gott all jenen gewähren, die sich
Seiner Treuen und Ewigen Liebe öffnen. Ich sage jedem Menschen der Erde: wisse den Wert und die
Bedeutung dieser Zeit zu erkennen, lebe nicht in der Trägheit; diese Zeit, geliebtes Kind, ist dir als Gabe
geschenkt, du kannst viel haben, wie nie zuvor in der Vergangenheit gewährt wurde: es hängt von den
Entscheidungen ab, die du triffst. Kinder der Welt, zögert nicht im Öffnen der Türen eures Herzens für Jesus,
tut alles heute und verschiebt nichts auf morgen, jeder Tag sei für euch ein großer Tag, für Gott zu leben, im
Dienste an den Brüdern und der gesamten Schöpfung.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir erflehen Deine fortwährende Hilfe, Deinen Beistand, damit sich
für jeden Menschen der Erde der erhabene Plan Gottes verwirkliche.
Geliebte Kinder, mit eurer Hilfe kann Ich von Gott große Dinge schnellstens erlangen. Seid aktiv und
tatkräftig, das Gebet sei immer eure Kraft, mit dem glühenden Gebet kann man Kriege enden machen und den
universellen Frieden stiften. Geliebte Kinder, Gott wartet auf eure Gebete, auf eure inständigen Bitten, um sie
bald zu erhören. Ich halte für jeden von euch Fürsprache, geliebte Kinder, bei dem Süßesten Herzen Jesu.
Gemeinsam beten wir, loben, danken, beten an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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