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Auserwählte, liebe Freunde, fährt fort Meine Liebe zu erwidern und helft den Brüdern die es noch
nicht tun. Viel will Ich dem schenken, der Mir gehört, Ich wünsche die Freude und den Frieden der
Herzen; liebe Freunde, seid ihr die Überbringer Meiner Gaben.

Geliebte Braut, in dein Herz habe Ich Meine Quelle hineingelegt, schöpfe und schenke Meinen Frieden,
Meine Freude, die Welt besitzt sie nicht, weil sie sich betrügen lässt von den falschen Propheten, von den
falschen Idolen, von den falschen Ideologien, von den falschen Lichtern. Ich, Ich Jesus, habe Meine Propheten
vorbereitet, auf ihren Lippen ist Mein Wort. Gewiss, Ich will die falschen und trügerischen Idole
zertrümmern, die Mein feind geschaffen hat und fortfährt für die Törichten der Erde herzustellen. Wehe dem
Menschen der das Idol anbetet und nicht Mich, Gott, verherrlicht, er läuft Gefahr mit ihm zu fallen. Geliebte
Braut, sprich zur Welt von Meiner Liebe, von Meiner Zärtlichkeit, sprich von der wahren Freude die Ich in
das Herz dessen lege, der sich Meiner Liebe öffnet, sprich vom Frieden der in Strömen in den Herzen derer
fließt, die Mich lieben. Fahre in deiner Mission fort, fahre fort mit Freude Meinen Willen zu tun, denn Ich, Ich
Jesus, liebe in besonderer Weise den, der Mir und den Brüdern mit Freude seinen Dienst darbietet.
Du sagst Mir: Liebster ! Liebster! Unendliche Liebe, in Deinem Dienst zu sein ist das schönste, jeder
Mensch müsste immer bereit sein mit seinem Hier bin ich , wie der Prophet Samuel, den Du in besonderer
Weise liebtest. Vielleicht möchte innerlich jeder Dir dienen, aber die Dinge der Welt bringen große
Zerstreuung und vor dem Opfer bleibt der Mensch mit Leichtigkeit stehen und geht nicht weiter, da er denkt:
In der Vergangenheit haben jene die sich in den Dienst Gottes gestellt haben viel leiden müssen, die ganze
Mission war voll des Leids und der Qualen, ich denke hier gar nicht an die vielen Entbehrungen. Dies ist
sein Gedanke und oft greift er lieber den Augenblick der leeren Freude auf, als auf die Dauerhafte zu warten,
die Du schenkst. Liebster, Unendliche Liebe, nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt
haben die Menschen noch nicht gut verstanden, dass nur jener wirklich und tief glücklich ist, der immer Hier
bin ich sagt, jener der bereit ist Deinen erhabenen Willen zu tun. Wenn Du etwas verlangst, vergeltest Du
immer mit dem Hundertfachen. Du bist ein Ozean der Liebe und der Zärtlichkeit, für den Dienst an Dir zu
leiden, ist Freude, sich freuen im Dienst an den Menschen, ist Leid. Ich möchte in diesem Augenblick jedem
Menschen der Erde sagen: diene Gott mit Freude und Kraft, diene Ihm ohne zu zögern, denn das wahre Glück
liegt im Dienst und im Gehorsam an Ihm, Unendliche Liebe, Einzige Quelle alles Guten. Ich möchte dies
wirklich jedem Menschen sagen, aber wer ist bereit zu hören? Wenn man von Vergnügungen und
Unterhaltungen spricht, findet man aufmerksame Ohren, aber wenn man von Aufgaben spricht, vom Dienst
und von Missionen die zu erfüllen sind und Opfer und Qualen kosten, wird es ringsum leer: jeder setzt mit
einer Ausrede oder einem Vorwand seinen Weg fort. Angebeteter Jesus, es sind bereits zwanzig Jahrhunderte
vergangen seit Deinem Kommen in die Welt, aber mit Qual muss ich zugeben, dass die Welt noch wenig von
Dir verstanden hat, alle setzten sich für die Dinge der Erde ein, sie eilen, eilen und halten nicht inne, aber was
die Pflege ihrer unsterblichen Seele angeht, sind die schwach, sehr matt, ich möchte sagen: ihr sorgt euch um
die Dinge die nicht zählen und bedenkt nicht, dass euer irdischer Tag kurz ist, auch wenn ihr lange lebt, denn
was sind auch hundert Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Dies, Süßer Jesus, will niemand hören, das Herz des
Menschen ist an die Erde geklammert und will nichts weiteres sehen. Es bedarf besonderer Gnaden des
Erwachens aus dem Schlummer, damit die allgemeine Lage dieser Menschheit sich ändert, die so zerstreut
und verwirrt ist; schenke sie, Süße Liebe, schenke sie, achte nicht auf die menschlichen Verdienste, vor Dir,
Allerhöchster, kann kein Mensch Verdienste vorweisen, sondern schaue, Süßeste Liebe, auf Deine
Unendlichen Verdienste, auf Jene Deiner Mutter, der Miterlöserin, für Eure Verdienste mögen die Gnaden des
Erwachens der Gewissen herabfallen, sie mögen reichlich und sogleich herabfallen, denn das Herz, das wie
ein Eisblock geworden ist, kann sich ansonsten nicht schmelzen und geht dem Verderben zu. Unendliche
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Liebe, entferne die frostigen Herzen, schenke Herzen voll von Deinem Feuer der Liebe, die ganze Erde
brenne von Deinem Gefühl.
Geliebte Braut, wenn die Menschen Mir sofort die Türen ihres Herzens öffnen, wird es bereits an diesem
kommenden Osterfest große Wunder für die Menschheit geben. Ich werde neue Gaben schenken, vom
Himmel wird ein besonderer Tau niederfallen, der den neuen großen Frühling ankündigen wird.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, es wird wohl schwierig sein, dass alle Menschen der Erde Dir das Herz
öffnen werden, aber wenn viele es tun, wirst Du trotzdem den neuen Frühling gewähren?
Geliebte Braut, Ich sage dir, dass wenn viele Mir bald ihr Herz öffnen werden, wirst du Meine neuen Wunder
schauen, wirst begreifen, dass Ich dabei bin eine neue Erde und neue Himmel zu machen, gemäß der
Verheißung. Dein Herz wird sich freuen und das der schönen Seelen, die bereits auf Erden die Köstlichkeiten
des Himmels genießen werden. Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, dies möge geschehen und die gesamte
Erde lege das Trauerkleid ab. Ich sehe, mit meinen Augen, dass die Engel, eine unendliche Schar von Engeln
für die Erde ein neues Hochzeitskleid vorbereiten, diese Szene erfüllt mich mit unermesslicher Freude, ich
schließe mich ihrem Lobgesang, ihrem Lied des Dankes und der Anbetung, an.
Geliebte Braut, große Dinge werde Ich für jene tun die Mich lieben, bleibe in Meinem Herzen und genieße
Dessen Köstlichkeiten, vorbereitet für diesen Tag der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, gebt Hoffnung, gebt Hoffnung dem, der schwer betrübt ist und sie verloren hat, dem der
sagt: Gott denkt nicht an mich, Er liebt mich nicht, Er kümmert Sich nicht um mich. Geliebte Kinder,
vielgeliebte Kinder, sprecht von der Liebe Gottes, Er lässt Seine Geschöpfe nicht allein, Er vergisst sie nicht:
Er ist eine aufmerksame und fürsorgliche Mutter. Liebe Kinder, wenn alles gut geht seid ihr fröhlich und
freudig, betet ihr und habt lebendige Hoffnung im Herzen, wenn aber neue Probleme auftreten, dann, siehe da
die Verwirrung, die Ungläubigkeit. Ich bitte euch immer und vollständig auf Gott zu vertrauen, ohne
Unterschiede. Gebt Ihm eure Gedanken, eure Probleme, die Knoten die zu lösen sind, tut alles mit großer
Demut in der Überzeugung, dass Seine Hilfe immer kommen wird, dass Er sie sicherlich nicht fehlen lassen
wird. Geliebte Kinder, ihr könntet alles haben, wenn euer Vertrauen auf Gott, auf Seine Liebe, auf Seine
Zärtlichkeit, auf Seine Vorsehung vollständig wäre. Die großen Heiligen haben sich immer vertrauensvoll der
Welle der Göttlichen Liebe hingegeben, einige haben Wunderbares getan vor den Augen der Welt, andere
haben im Verborgenen wunderbare Dinge vollbracht, gemäß dem Willen Gottes. Für einige will Er, dass der
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Auftrag offenkundig sei, vor den Augen aller, für andere will Er die Verborgenheit. Ihr, geliebte, Meinem
Herzen so teure Kinder, tut was Gott euch zu tun bittet, alles sei nach Seinem Willen und nicht nach eurem, Er
weiß gut, was nützlich ist für euch.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, hilf uns den Willen Gottes gut zu begreifen und Ihn dann zu erfüllen, zu
Seiner höchsten Ehre. Ich habe wohl verstanden, dass wenn der Göttliche Wille mit unserem übereinstimmt,
alles leicht und eben ist, aber wenn er anders ist, besonders wenn er sehr anders ist, verwirrt sich das Herz und
der Verstand ist durcheinander.
Geliebte Kinder, Ich bitte euch immer überzeugter zu sein, dass Gott immer das Beste für euch will, für jeden
von euch. Oft erklärt Er nicht warum, geliebte Kinder, es steht euch nicht zu, alles genau zu kennen um die
Anordnungen zu befolgen, ihr jedoch wisst mit Sicherheit, dass Er euch liebt und immer das Beste für euch
wählt. Ihr bittet Mich, immer bei euch zu bleiben, aber hauptsächlich wenn das Herz verwirrt ist. Liebe
Kinder, immer bin Ich bei euch wenn ihr Mich sucht, aber hauptsächlich wenn ihr in der großen Betrübnis
seid, fürchtet nicht, die Himmelsmutter ist bei euch jedes Mal ihr Sie sucht und hält Fürsprache bei dem
Heiligsten Sohn, auf dass Er Seine besonderen Gnaden gewähre. Wenn ihr voller Zuversicht seid, wie Kinder
die der Mutter überall folgen wohin sie sie führt, wenn ihr dies tut und Gott vertraut, werdet ihr sicher nie
enttäuscht sein, Kinder, denn Gott enttäuscht nicht; wer vertraut, erlangt viel mehr als erwartet, weil Sein Herz
Großzügig ist und groß in der Liebe.
Die kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, geliebte Mutter, ich habe verstanden, wie wichtig es ist dem
Allerhöchsten Gott zu vertrauen und sich vollständig der Welle Seiner Liebe hinzugeben. Keiner der dies
getan hat, ist jemals enttäuscht geblieben. Geliebte Kinder, begreift, dass Gott euch alles geben will, es liegt
an euch, mit ehrlichem und vertrauensvollem Herzen zu bitten.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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