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Auserwählte, liebe Freunde, ihr bittet um Frieden, ihr bittet inständig um den Frieden, Ich, Gott, will
euch Frieden geben, Ich will der Welt den so ersehnten Frieden geben, aber es ist notwendig, dass die
Menschen sich Meiner Liebe öffnen, Meine Barmherzigkeit annehmen. Seht, Ich bin dabei neue Dinge
zu tun; wer Mir das Herz öffnen wird, wird in die Ära des Lichtes eingehen und wird den Frieden
haben.

Geliebte Braut, man bereitet die Welt des Friedens nicht mit den Kriegen vor, wer den Frieden will, muss ein
Mensch des Friedens sein, muss ihn in sich haben; wer nicht hat, kann nicht geben.
Du sagst Mir: Liebster, es gibt wenige sanftmütige Menschen. Ich sehe, dass in den menschlichen Herzen
gegenwärtig viel Zwietracht, viel Hass ist. Wirklich zahlreich sind jene die im Herzen vom Hass zerfleischt
werden; ich begreife, dass es das Werk Deines feindes ist, der in das Herz eingeht, um alles zu zerstören was
gut ist, er tritt in den Verstand ein, um Finsternis und Durcheinander zu bringen. Die ganze Menschheit ist
durch das Wirken des grausamen feindes im großen Sturm; wann wird dies enden? Jesus, angebeteter Herr,
wann wird für die Menschheit die neue Sonne aufgehen?
Geliebte Braut, die neue Ära hat in vielen Herzen bereits begonnen, dort wo Ich, Ich Jesus, herrsche, hat die
große Ära des glänzenden Lichtes begonnen; Ich bin dabei die ganze Menschheit zu Mir zu rufen, Ich warte
auf die Antworten und schenke immer deutlichere Zeichen um erkennen zu lassen, welcher Mein Wille ist.
Mein Plan ist fürwahr des Universellen Heils, Ich zwinge ihn aber dem Menschen nicht auf, sondern bitte ihn,
ihn zu erwidern, um ihn zu erfüllen. Die Ära des glänzenden Lichtes fängt in dem Augenblick an, in dem Ich
als König in einem Herzen herrschen kann, es wird dann wie ein Boot das der günstige Wind vorantreibt: es
gelangt gewiss zum sicheren Hafen. Geliebte Braut, Ich bin dabei die ganze Menschheit in besonderer Weise
zu Mir zu rufen, dies ist die reife Zeit für die Verwirklichung Meines Planes. Wer sich Mir öffnet in Herz und
Sinn, muss nicht die nahe und ferne Zukunft abwarten um Frieden und Freude zu haben, er braucht nicht eine
ferne Zeit abzuwarten, wer sich Mir sofort öffnet, wird in seinem Sein einen neuen üppigen Frühling mit stets
neuen Blumen anbrechen sehen. Geliebte Braut, die Menschen müssen begreifen, dass das Heil nie eine Gabe
ist die leicht zu erobern ist, es braucht Tatkraft und Einsatz, jene die sich nicht einsetzen wollen, können nicht
das Heil haben, weil sie es ablehnen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich sehe, dass jene die leichtfertig leben, von den irdischen Dingen
eingenommen, in großer Anzahl sind, sie versinken darin und überlegen nicht, sie denken nicht an die Seele,
sie leben als hätten sie keine, sie leben wie Unmenschen die keine haben. Angebeteter Jesus, dies ist die
innere Qual dessen, der Dich im Herzen und im Verstand hat, er stöhnt und leidet beim Anblick so vieler
kalter Herzen und verwirrter Köpfe, die das Gute für böse und das böse für gut halten. Diese große
Verwirrung ist nicht nur in den Herzen manch armer und ignoranter Leute, sondern ist in jenen gegenwärtig,
die die Zügel der Macht halten: diese zerren viele ins Verderben mit, weil sie ihrem Beispiel folgen.
Angebeteter Jesus, Du, Unendlicher Ozean der Liebe und der Zärtlichkeit willst der Welt den Frieden
schenken, aber sie lehnt ihn ab und bereitet im Herzen den Krieg vor, wie können die Dinge sich so rasch
ändern?
Geliebte Braut, den Frieden wird es geben, nicht weil es die Menschen wollen, sondern weil Ich, Ich Gott, ihn
spenden will. Da es nicht ein Menschenwerk ist kannst du begreifen, dass die Wege nicht jene des
menschlichen Gedankens, der menschlichen Denkweise sein werden, alles wird nach Meinem Gedanken und
nach Meiner Denkweise geschehen. Kann der Mensch jemals vollständig in Meine Denkwiese, in Meinen
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Gedanken eingehen? Sage Mir.
Du sagst Mir: Nein, gewiss nicht, Angebeteter Herr, es wäre als wollte man das Meer in ein kleines Loch
schütten. Dein Verstand ist ein Grenzenloser Ozean, der menschliche ist wie das kleine Loch.
Du sagt richtig, liebe Braut, begreife, dass alles nach Meiner Logik geschehen wird, die Ich nicht erklären
kann, weil sie auch von jenen die in Meiner Liebe leben, nicht verstanden werden würde. Die Welt wird neue,
nie zuvor gesehene Dinge sehen, Meine treuen Freunde werden währenddem die Ereignisse geschehen
werden, Licht haben um zu begreifen was geschieht, aber Meine Feinde werden immer verwirrter sein. Für
die Meinen wird das Licht immer glänzender sein, für die Feinde wird die Finsternis immer dichter sein. Im
Lichte sieht man gut, sieht man auch die Einzelheiten wenn es glänzend ist, aber wenn die Finsternis
hereinbricht, kann man nichts mehr sehen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich begreife, dass die Welt sich zum Besseren verändern wird für manche,
die in Deinem Licht Dinge sehen werden, von denen sie vorher gar nicht dachten, dass es sie gibt. Anders
wird es für jene sein, die in ihrem Leben die finsterte Nacht werden hereinbrechen sehen, da ihr Herz nicht
offen ist für Deine Liebe. Für sie wird es sein, als würde die Sonne erlöschen, denn das Leben ohne Dich ist
wie ein Tag an dem die Sonne nicht aufgeht. Jeder Mensch möge Dir, innerhalb der von Dir bestimmten Zeit,
die Türen des Herzens weit aufmachen, damit Du eintreten kannst, um darin zu herrschen und Dein
glänzendes Licht zu bringen, niemand versinke in der Finsternis.
Geliebte Braut, Ich bin dabei jeden Menschen mit starker und klarer Stimme zu Mir zu rufen, aber Ich zwinge
niemanden zu Mir zu kommen, wenn er nicht will. Fahre, geliebte Braut, in Deiner Mission in Meinem
Dienste fort; dort wo Meine Worte angenommen werden, öffnet sich Herz und Verstand und es tritt Mein
Licht ein. Bleibe in Mir, kleine Taube, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, viel habt ihr und noch mehr werdet ihr haben, wenn ihr Gott
euch selbst darbringt, euer Dasein, und Seinen Willen tut. Geliebte Kinder, viele sind jene die sagen: Gott,
ich liebe Dich; Gott, hilf mir; Gott, führe mich. Viele sagen dies, aber sind nicht bereit, den Willen Gottes zu
tun, sie gehorchen nicht Seinen Geboten und befolgen Gesetze die von Menschen gemacht sind, nach eigenem
Dünken. Geliebte Kinder, um viel von Gott zu erhalten, müsst ihr viel geben, es genügt nicht zu wiederholen,
dass ihr Gott liebt, wenn ihr Seine Gesetze nicht befolgt und sie verwerft. Wer seinen eigenen Willen tut und
nicht den Willen Gottes, liebt nicht, kann nicht behaupten Gott zu lieben; es ist besser zu schweigen, aber den
Willen Gottes zu erfüllen, als zärtliche, Gott zugewandte Worte zu sprechen, aber Seinen Willen nicht zu tun.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: In der Gegenwart, wo die Welle des bösen immer höher wird und allgemein
geschwiegen wird, ist es immer schwieriger das Gute zu tun, die Gesetze Gottes zu befolgen. Der
Ungehorsam betrifft nicht wenige die man absondern kann, sondern viele: es ist eine allgemeine Gewohnheit,
als wären die Gesetze Gottes in den Herzen der Menschen verschwunden oder vergessen worden. Geliebte
Mutter, Du sprichst immer von Bekehrung, sie ist wahrlich das größte Wunder, aber ich sehe, dass wenige
sich bekehren und ihr Leben ändern, während eine große Anzahl im Fehler verbleibt und es verbreitet, als
wäre es eine Epidemie. Wenn viele unfolgsam sind, wenige nur gehorchen, welche Hoffnung kann die
Zukunft geben?
Geliebte Kinder, keiner kann behaupten Gott zu lieben, wenn er nicht nach Seinem Willen wirkt. Jesus hat mit
viel Klarheit gesprochen und fährt fort es zu tun. Auch an diesem Tag, erhabene Gabe des Allerhöchsten
Gottes, bitte Ich euch, euch zu bemühen und jedes Opfer zu bringen, um den Willen Gottes zu befolgen.
Erinnert euch an Jesu Worte: Nicht wer Herr, Herr sagt kann in das Himmelreich eingehen, sondern wer
Meinen Willen erfüllt. Kinder der Welt, Ich sehe euch hierhin und dorthin laufen, immer auf der Suche nach
etwas, Ich sage euch, euch nicht so sehr für dieses und jenes abzumühen, Ich sage euch, euch einzige
einzusetzen, eure Seele zu retten. Dient Gott mit Herz und Sinn, mit jeder Schwingung der Seele, dient Gott
und Er wird euch alles geben was ihr zu eurer vollen Verwirklichung braucht.
Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, hilf uns, hilf uns vor allem Gott zu dienen, alles andere an
zweiter Stelle zu setzen. Ich sehe, dass wenige jene sind, die Gott in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt
haben, die gegenwärtige Menschheit braucht eine starke Hilfe, eine bedeutende Hilfe um zu begreifen, dass
Gott in jedem Leben den ersten Platz haben muss. Wenn der Allerheiligste in ein Herz tritt, bringt Er mit
Seiner Gegenwart alles, es ist nicht mehr notwendig hierhin und dorthin zu eilen um zu suchen, der Mensch,
der Gott im Herzen und im Verstand hat, hat bereits Alles in sich.
Geliebte Kinder, Ich wiederhole dies andauernd, aber das Herz der Menschen ist oft wenig aufmerksam
gegenüber Meinen Worten, sie sehen auch nicht die Zeichen die Gott schenkt, in diesem Fall kann Ich nicht
helfen. Ich bitte euch, aufmerksam auf Meine Botschaften zu hören und sie dann zu leben, in eurem Leben
umzusetzen. Ich sehe dass es viele sind, die sie mit Freude aufnehmen, aber sie in ihrem Leben nicht
umsetzen. Vereinen wir die Herzen im Gebet des Lobes, des Dankes, der Anbetung. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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