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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und wirkt nach Meinem Herzen, ihr werdet eine
neue Zeit sehen, wie einen großen Frühling der Herzen: in euch ist er bereits präsent und wird in seiner
Üppigkeit fortfahren.

Geliebte Braut, Mein Herz möchte der Menschheit nur Frieden und Freude schenken, aber die Welt will
Meine Gaben nicht, nur wenige haben Mir die Türen des Herzens geöffnet. Ich rufe, aber finde keine Antwort;
Ich schenke, aber sehe keine Dankbarkeit. Mein Plan über die ganze Menschheit wird sich nur über manche
verwirklichen die sich Meiner Liebe geöffnet haben. Ich warte noch ein wenig, dann werde Ich in einem Nu
die Dinge neu machen, gemäß Meinem Plan. Die Menschen mögen sich beeilen, die Türen des Herzens zu
öffnen, denn die verbleibende Zeit ist kurz. Wo Ich die Tür verschlossen finde, ziehe Ich vorüber und werde
nicht mehr wiederkehren um anzuklopfen. Menschen der Erde, ihr seid dabei eure Entscheidung zu treffen, ihr
seid dabei eure Freiheit anzuwenden, ihr werdet haben, was ihr gewollt habt, Ich achte eure Freiheit.
Meine kleine Braut sagt Mir: Unendliche Liebe, ich zittere wenn ich sehe, wie falsch manche derzeit ihre
Freiheit anwenden: sie gebrauchen Deine Gaben der Liebe nicht um Dich zu ehren, zu loben und Dir zu
danken, wie es angebracht wäre, sie gebrauchen sie um das böse zu verüben. Sie leben nicht um Dich zu
preisen, sondern beleidigen Dich und bereiten sich das größte Verderben vor. Obwohl ermahnt, ändern sie
sich nicht, sondern verschlimmern ihre Lage. Liebster Mein, Angebeteter Jesus, ich sehe Dein sehr trauriges
Antlitz, Du betrachtest die aufsässige Menschheit und denkst gewiss an Dein erhabenes Opfer der Liebe, Du
denkst an die verlorenen Seelen in der ewigen Verzweiflung, Du denkst an jene die noch in einem Körper
eingeschlossen sind und sich dasselbe Los vorbereiten. Du betrachtest die hochmütigen Menschen die Dich
nicht um die Wette loben und Dir danken für das was Du für sie getan hast, sondern sich im Schlamm der
schlimmsten Sünde wälzen. Dein Süßestes Herz stöhnt bei dem Gedanken, dass Dein Opfer für diese
Aufsässigen umsonst gewesen ist. Sie bereiten sich das Verderben vor, dass Du nicht wolltest, aber Du achtest
ihre Freiheit. Ich bin hier in Deiner Nähe, Jesus, ich betrachte Deine Unendliche Schönheit, den Glanz Deines
Antlitzes, die Harmonie Deiner Gesichtszüge, Du bist der Schönste unter den Menschensöhnen, Wahrer Gott
und Wahrer Mensch. Mein Blick verliert sich in so viel Schönheit, in solcher Harmonie, ich denke, dass jeder
Mensch Dich einzig loben müsste, bereit sein müsste, Deinen Willen zu tun. Ich denke an jene die Dich für
immer verlieren werden, indem sie unbußfertig und in der fortwährenden Aufsässigkeit, in der Sünde bleiben,
fern von Dir. Ich sehe noch die unendliche Verzweiflung der Seelen der Hölle, die Dich für immer verloren
haben, gemäß ihrer Wahl. Ihre Schreie sind entsetzlich, sie schreien weil sie Dich verloren haben und ihre
schreckliche Lage sich nie mehr ändern wird, denn die Hölle ist ewig. Angebeteter Jesus, wie Schön Du bist,
wie schön ist es, in Anbetung vor Dir zu weilen, Dein Blick legt sich auf Dein kleines Geschöpf: er ist von
Unendlicher Süßigkeit, von unbeschreiblicher Zärtlichkeit. Ich verliere mich in Deinen erhabenen blauen
Augen: Dein Blick ist Liebe, nur Liebe, immer Liebe. Ich möchte, dass jeder Mensch Dich in Deiner Majestät,
aber auch in Deiner Unendlichen Süßigkeit sehen könnte. Ich möchte, dass jeder Mensch Dich für einen
Augenblick betrachten könnte. Wer Dich sieht und sich umarmt fühlt von Deinem Blick hat keinen anderen
Wunsch, als sich in Dir zu verlieren, er will Dich für immer anbeten. Lasse Dich von der Menschheit
erkennen, geliebter Jesus, lasse Dich von jedem Menschen erkennen, jeder sehe Dich in seinem Herzen, liebe
Dich innig, jeder falle Dir zu Füßen und erflehe Deine Vergebung und Deine Barmherzigkeit. Du, Süßeste
Liebe, Wunderbare Liebe, hast keinen anderen Wunsch als die Vergebung dem zu schenken, der darum bittet,
als Deine Barmherzigkeit zu schenken. Du bist die Liebe, aber die Welt kennt Dich nach zwanzig
Jahrhunderten zum Großteil noch nicht. Die aufsässigen Menschen verschließen Dir das Herz und Du kannst
nicht eintreten und herrschen. Dies ist Dein Wunsch: in jedem Herzen zu herrschen und es Deinem ähnlich zu
machen. Geliebter Jesus, ich wünsche einzig, für immer bei Dir zu sein, ich will eintauchen in Deinen Ozean
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der Liebe, der Schönheit, der Harmonie. Mein Herz will nur dies: sich in Dir verlieren und Dich für immer
anbeten.
Geliebte Braut, wer sich so glühend nach Mir sehnt, besitzt Mich bereits. Der glühenden Seele offenbare Ich
Mich immer mehr, um ihren Durst zu löschen. Geliebte Braut, du wirst bei Mir sein, wenn dies dein höchster
Wunsch ist, du wirst Mich für die Ewigkeit genießen können, so auch die glühenden Seelen die ganz Mein
sind in Herz und Verstand. Ich habe keinen anderen Wunsch, als Mich von den Menschen erkennen zu lassen,
Ich habe ihn deshalb erschaffen: damit er mit Mir unendlich glücklich ist. Geliebte Braut, die Köstlichkeiten
des Paradieses beginnen bereits auf Erden, nachher fahren sie nur fort. Es gibt auf Erden bereits jene die einen
Vorschuss des Paradieses genießen, aber es gibt auf Erden auch jene, die einen Vorschuss der Hölle erleben,
jeder gemäß seiner Wahl. Bleibe in Mir, Meine kleine Braut, deine Anbetung bereitet Meinem Herzen Freude
und macht viele Beleidigungen der Aufsässigen gut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt gut diese Tage der Gnade die Gott euch gewährt, lebt diese Fastenzeit gut. Geliebte
Kinder, Ich lade euch zur Buße ein, euch vor allem der Sünde zu enthalten: sündigt nicht, Meine Kinder,
sündigt weder wenig, noch viel, sündigt überhaupt nicht, denkt nicht, dass es unmöglich sei, gehört nicht zu
denen die sagen: Es ist unmöglich, sich der Sünde zu enthalten. Sagt dies nicht, sondern fleht zu Gott, auf
dass Er euch helfe weder viel, noch wenig zu sündigen, alles hängt von eurem starken Willen ab. Setzt, liebe
Kinder, Gott an erster Stelle, wenn ihr dies tut, wird es euch nicht schwerfallen, die Sünde zu meiden. Wisst,
dass nicht nur die schwere Sünde Gott beleidigt, sondern jede Sünde. Bedenkt: wenn ihr eine Person sehr
liebt, beleidigt ihr sie?
Meine Kleine sagt Mir: Nein, gewiss nicht, geliebte Mutter, wir hüten uns schwer, sie zu beleidigen, wir
versuchen hingegen ihr Freude zu bereiten.
Geliebte Kinder, so ist es, wer liebt, will die geliebte Person nicht verletzen, nicht im geringsten, sondern
handelt nur um ihr Freude zu bereiten. Ihr, empfindet im Herzen große Liebe zu Jesus, ihr wiederholt es jeden
Augenblick mit dem Gebet, dem Gesang. Nun, Kinder, zeigt die Ehrlichkeit eures Gefühls indem ihr die
Sünde meidet, auch die kleinste, darum bitte Ich euch, diese Fastenzeit sei eine Zeit der wahren Vorbereitung
auf das Fest der Auferstehung.
Meine Kleine sagt Mir: Ich denke an Jesu Versuchungen: Er ist der große Sieger gewesen, Er ist der Ewige
Sieger! Siehe, wir wollen all unsere Kräfte einsetzen, um die Versuchungen zu bekämpfen. Der feind Gottes
entfernt sich nie von uns, wo wir auch hingehen, ist auch er präsent, er will uns entmutigen und von Dir
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entfernen, Süßeste Liebe. Geliebte Mutter, hilf uns auch die kleinste Versuchung zu überwinden, über uns soll
er keinen Sieg erringen. Mache uns stark, wir wollen dem Heiligsten Jesus ähneln und Dir, Vollkommene
Mutter.
Geliebte Kinder, Ich freue Mich sehr über eure Vorsätze und helfe euch sie zu verwirklichen, damit ihr Freude
habt in der Gegenwart und dann in der Zukunft. Seht ihr, wie Gott euch mit Seiner Barmherzigkeit umhüllt?
Er, Dessen Herz überaus Süß ist, will nicht die Verdammung Seiner geliebten Kinder, sondern ihr Heil. Gott
will, dass jeder Mensch sich rette und Frieden und Freude im Paradiese habe, mit einem Vorschuss auch auf
Erden. Geliebte Kinder der Welt, wollt ihr mit Gott mitwirken? Wollt ihr Seine Wunderbare Liebe erwidern?
Die kleine geliebte Tochter sagt Mir: Wenn Ich an den Plan Gottes über die Menschheit, über jeden
Menschen denke, an den Plan der aus Seiner großen Liebe hervorgeht, empfinde ich im Herzen eine
unbändige Freude und ich liebe die Gabe des Lebens. Ich denke, dass die Opfer und Mühen des Lebens
belanglos sind im Vergleich zur großen Freude die im Himmel vorbereitet ist. Ich denke über die Worte des
geliebten Bruder Franziskus nach: So groß ist das Gute das ich mir erwarte, dass jede Qual mir eine Freude
ist. Geliebte Mutter, es ist wirklich so, wer für Jesus, mit Jesus leidet, sieht sein Leid sich bald in Freude,
große Freude verwandeln. Gepriesen sei Gott, Der Sich mit solcher Zärtlichkeit über Seine Kleinen beugt, sie
in Seine starken Arme nimmt um sie glücklich zu machen. Wenn alle begreifen würden, wie sehr Gott sie
liebt, glaube ich, dass es auf Erden keine Traurigkeit, keine Verwirrung, keine Verzweiflung mehr gäbe.
Möge die Liebe Gottes jeden Menschen an Sich ziehen.
Geliebte Kinder, es hängt von euch ab, ob dies geschehen kann. Ich liebe euch und bin mit euch um euch
beizustehen.
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.

Hl. Jungfrau Maria
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