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Auserwählte, liebe Freunde, Ich schenke euch den Frieden des Herzens, Ich schenke euch die tiefe
Freude, weil ihr Mein seid im Herzen und im Sinn, in jeder Schwingung der Seele. Diese Gabe verleihe
Ich euch, ein Strom der tiefen Freude überflutet das Herz, ihr könnt für euch behalten und andere
beschenken, so wird der Friede niemals schwinden, denn er wird ein stürmischer Bach sein. Schenkt,
Kinder, schenkt Frieden, schenkt Freude dem, der darum bittet; je mehr ihr den anderen schenkt,
desto mehr vermehren sie sich in euch.

Geliebte Braut, im Herzen Meiner treuen Diener wird der Friede und die innere Freude nie schwinden, denn
sie sind Meine Gabe. Wer behauptet ganz Mein zu sein, aber in der großen Unruhe ist, prüfe sich selbst gut
und er wird sehen, dass er Mir wenig gehört und viel noch der Welt. Im Leben ist viel Drangsal anwesend,
aber wer sie Mir aufopfert, wird davon erleichtert; der Mensch muss viele Mühe ertragen: es ist die stets
gegenwärtige tägliche Last, alles erleichtere Ich, Ich Jesus, mit Meiner Liebe. Geliebte Braut, der Mensch
leidet viel, weil er nicht Mein ist im Herzen und im Sinn; in den Schwingungen seines Wesens ist er nicht
Mein, er hat sich Mir verschlossen, aber er ist sehr offen für die Welt.
Du sagst Mir: Liebe, Unendliche Liebe, ich sehe in der Welt viel Leid, von der Erde erhebt sich ein
ständiges Klagen, einer stöhnt für eine Drangsal, der andere für eine andere, ringsum herrscht eine tiefe
allgemeine Klage. Ich sehe, dass es keinen Frieden gibt, ich sehe, dass es kaum Freude gibt, aus all dem
ergründe ich, dass es wenige gibt, die Dir wirklich das Herz, den Sinn, jede Schwingung ihres Seins
übergeben haben; vor allem gibt es wenige, die großes Vertrauen zu Dir haben, Angebeteter Jesus. Weniger
noch sind jene, die sich von der Welle Deiner Liebe, von der Milden Welle leiten lassen, Die fortwährend
Frieden und Freude spendet. Deine Unermessliche Liebe für jeden Menschen wird nicht verstanden. Nach
zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt gibt es noch einen beträchtlichen Teil der Welt, der
Dich, Angebeteter Jesus, nicht kennt. Das große Leid der Welt ist von der kargen Erkenntnis verursacht, die
die Menschen von Dir, Einzigem Gut, Quelle jeder wahren Schönheit und Harmonie, haben. Nur ein kleiner
Teil der Menschheit kennt Dich, der Rest lebt ohne die Köstlichkeiten Deiner Unendlichen Liebe zu kennen.
Süßeste, Unendliche Liebe, lasse Dich erkennen von jedem Menschen der Erde, jeder öffne sich Deiner
Wunderbaren Liebe, um sich dann auf die Begegnung mit Dir, als König und Vollkommener Richter,
vorzubereiten.
Geliebte Braut, wenn die Menschen Mir ihr Herz öffneten und ihre Türen weit aufreißen würden wenn Ich
anklopfe, wenn alle Menschen dies täten, wäre Mein Name bereits in jedem Winkel der Erde bekannt und
würde man Meine Köstlichkeiten genießen. Geliebte, Nicht Ich, Ich Jesus, bin es, Der Sich nicht erkennen
lässt, die Menschen sind es, die Mich nicht erkennen wollen; es ist wegen der Härte des menschlichen
Herzens, dass Ich, Ich Gott, nicht erkannt bin. Sage Mir, geliebte Braut, gibt es einen Winkel der Erde wo
Mein Name nicht ausgesprochen wurde? Sage Mir.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, die gesamte Erde, von einem Winkel zum anderen, kennt Deinen Namen,
Dein Stellvertreter auf Erden richtet sein Wort an alle Menschen der Erde und spricht mit Deinen Erhabenen
Worten; Deine Werkzeuge befinden sich überall, so ist es, aber die Menschen beachten wenig die
himmlischen Dinge, sie sind von jenen der Erde stark eingenommen.
Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus, klopfe an die Tür jedes Herzens, Ich klopfe an und warte, Ich werde nicht müde
anzuklopfen und zu warten, die Herzen vieler Menschen bleiben jedoch verschlossen und Ich kann nicht
eintreten mit Meiner Liebe, mit Meinen Köstlichkeiten, denn Ich breche nicht die Tür des menschlichen
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Herzens auf, Ich achte die Freiheit, Ich bleibe draußen wie ein enttäuschter Bettler. Die Welt kennt Mich also
nicht, nicht wegen Meiner Nachlässigkeit, sondern wegen der Härte der Herzen, die Mich nicht aufnehmen
wollen. Gewiss spricht Mein Stellvertreter auf Erden zur gesamten Welt. Sage Mir, gibt es heute jemanden,
der nie seine Stimme vernommen hat, seine Worte, die Meine Worte sind? Er spricht laut und klar, Ich wirke
mit Macht in ihm, Warum, warum, warum erwidern die Menschen der Erde, jedes menschliche Geschöpf
nicht Meine Liebe? Bin nicht Ich, Ich Gott, Jener Der das Leben erschaffen hat? Bin nicht Ich, Ich Jesus,
Jener Der Sein Leben für das Heil jedes Menschen hingegeben hat? Geliebte Braut, es kennt Mich nur nicht,
wer an Mich nicht glauben will, Mich nicht erkennen will, er wendet seine Freiheit in der Weise an, Ich, Ich
Gott, achte die menschliche Freiheit.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, es werden viele bedeutende Ereignisse geschehen, auch großartige
Zeichen; jeder Mensch möge Dir die Türen des Herzens weit aufreißen, damit Du, Gott in seinem Wesen
herrschen kannst. Wer Dich im Herzen und im Sinn hat, besitzt alles auf Erden und bereitet sich dann auf ein
glückliches Leben für immer im Paradies vor; wer Dich jedoch nicht hat, ist der Ärmste, der Dürftigste, auch
wenn er alle Reichtümer der Erde besitzt. Die Opfer und die Bitten der Seelen die ganz Dein sind mögen dazu
dienen, die Heilsgnaden für die Menschen der Erde zu erlangen, jeder bekehre sich zu Dir, um Frieden und
Freude zu haben in Deiner Wunderbaren Liebe. Nimm die Anbetung der Seelen die ganz Dein sind an, weise
das anbetende Gebet nicht ab, das andauernd von ihren kleinen Herzen emporsteigt.
Geliebte Braut, es ist Mir sehr wohlgefällig; diese glühenden Seelen werden die Welt retten. Bleibe in
Meinem Herzen, geliebte Braut, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, lebt heiter in dieser Zeit großer Unruhe, bringt den Frieden
wohin ihr geht und schenkt Hoffnung jenen die sie verloren haben. Geliebte Kinder, bringt Jesus zu den
Brüdern, bringt Seine Wunderbare Liebe, Seine Zärtlichkeit, richtet nicht jene die euren Gedanken nicht
teilen, sondern erweist Barmherzigkeit, erfleht von Gott die Barmherzigkeit für euch und für sie. Geliebte
Kinder, wendet allerorts die Nächstenliebe an, denn, wer die Liebe anwendet, ist ein wahres Kind Gottes und
trägt Seinen Namen im Herzen. Ich lade euch ein, groß zu sein in der Liebe, Gott verleiht euch viel, liebe
Kleine, verwendet Seine Gaben gut und erweist euch Ihm ähnlich, Der Groß und Gütig ist.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, hilf uns liebevoll zu sein zu unserem Nächsten, auch wenn er unwürdig ist.
Stehe uns bei, Süße Mutter, wir wollen Jesus und Dir immer mehr ähneln, aber es ist ein schwieriges
Unterfangen die Liebe anzuwenden bei jenen, die wenig davon haben, es benötigt einer besonderen Gnade,
die nur von Gott kommen kann. Ich denke an die Erhabenen Worte Jesu: Wenn ihr gut seid zu euren
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Freunden, welchen Verdienst habt ihr? Auch die Heiden tun dasselbe. Ihr müsst hingegen zu den Feinden gut
sein, dann mehren sich die Verdienste. Geliebte Mutter, wie schwierig ist es, liebevoll und freundlich zu sein
zu jenen, die uns feindselig gegenüberstehen! Es ist wirklich ein großes Opfer, das niemand bringen möchte;
mit Deiner Hilfe werden wir es schaffen und für die Feinde beten, damit sie sich Gott, Seiner Wunderbaren
Liebe, öffnen.
Liebe Kinder, begreift, dass das Gebet wichtig ist, um Gnaden zu erhalten von Gott. Er will Sie besonders den
Sündern spenden. Jesus will, dass das Heil für jeden Menschen sei, nicht nur für einige. Betet, Meine Kleinen,
betet ohne Unterlass, damit die Gnaden weiterhin herabfallen und angenommen werden. Wenn die Sünder die
Bekehrung aufschieben, aufschieben, wird die Zeit anbrechen, in der es für sie zu spät sein wird, sie werden
Gottes Barmherzigkeit vergeblich erflehen, Er wird taub sein ihren Anrufen gegenüber. Kinder der Welt, die
ihr Meinem Herzen so teuer seid, Ich bitte euch mehr denn je, euch der Liebe Gottes zu öffnen, ohne zu
zögern; wartet nicht ab, denn die Zeit die jedem einzelnen von euch gewährt ist, ist im Begriff abzuklingen.
Seht, manche von euch sind bereits dabei sich zu öffnen, aber sie verzögern sich, sie sagen: Ich werde es
morgen tun, morgen werde ich sicher alles gut verrichten. Wenn dann der nächste Tag anbricht, verschieben
sie es auf übermorgen und fahren in dieser Weise fort, sie wollen sich nicht entscheiden, da sie denken, dass
die Zeit nie ein Ende hat. Es ist nicht so, liebe Kinder, Jesus hat es bereits gesagt, dass dies eine zusätzliche
Zeit, eine abschließende Zeit ist. Viel habe Ich in diesen Jahren gesagt, weil Gott es Mir erlaubt hat, nun
obliegt es jedem einzelnen von euch, sich zu entscheiden und die richtige Wahl zu treffen. Ich sage euch, Ich
wiederhole es euch, dass der morgige Tag sehr anders sein wird als der heutige; glaubt nicht, dass alles stets
so bleibt. Mein Herz, Das euch unermesslich liebt, drängt euch zur Umkehr. Bekehrt euch, geliebte Kinder,
eure Bekehrung ist eure Rettung. Ich bin jeden Tag unter euch, um euch zu helfen, zu helfen, Ich werde nie
müde, weil Ich euch liebe und will, dass das Heil für jeden einzelnen von euch sei. Vielgeliebte Kinder, Ich
liebe euch, Ich liebe euch alle, ihr könnt gar nicht gelangen euch vorzustellen, wie teuer ihr Meinem Herzen
seid.
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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