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Auserwählte, liebe Freunde, erwidert Meine Liebe
immer mehr; nur eines Tages, wenn ihr gänzlich in
Mir sein werdet, werdet ihr die Unermesslichkeit
Meiner Liebe begreifen können, wenn ihr für immer
Darin leben werdet. Seid nun in der Freude bei
dem Gedanken so sehr geliebt zu sein. Habt
Frieden im Herzen, liebe Freunde, habt Freude und
dient Mir in den Brüdern und in der ganzen
Schöpfung.
Liebe Braut, treue Braut, wer Meine Liebe erwidert, hat von Mir immer mehr, Ich gewähre ihm Mich zu
erkennen und bereits auf Erden einen Vorschuss der Glückseligkeiten des Himmels zu genießen. Meinen
Liebe erwidern bedeutet, mit Freude Meinen Willen zu tun. Meine Liebe erwidern bedeutet, immer achtsame
Ohren zu haben, um auf Mein Wort zu hören. Meine Liebe erwidern bedeutet, sich ganz Mir hinzugeben, im
Gedanken, im Gefühl, in jeder Sehnsucht des Herzens, in jeder Schwingung der Seele. Geliebte Braut, Ich
habe es gesagt und wiederhole es: wer Mir viel von sich schenkt, erhält viel von Mir, viel mehr; wer Mir
wenig schenkt, erhält wenig; wer Mir nichts schenken will, wird nichts erhalten. Es wird der Tag kommen an
dem er flehentlich bitten wird, aber Ich, Ich Gott, werde taub sein gegenüber seinen Bitten. Es mögen dies gut
begreifen die Menschen welche zulassen, dass ihr Herz sich verhärte und immer trockener werde, wie ein
Kieselstein, in dem das Wasser nicht eindringt, sondern an ihm herabfließt und ihn stets trocken lässt.
Geliebte Braut, gegenwärtig gibt es viele trockene Kieselsteine auf Erden, eine große Menge, die man nicht
zählen kann. Mein Herz, Das die Seelen unermesslich liebt, stöhnt und leidet wenn Es sieht, welche
Entscheidung viele treffen in einer sehr besonderen Zeit, in der alles von einem Augenblick zum anderen
geschehen könnte. Es fallen reichlich die Gnaden des Heils herab, aber wer beachtet Sie? Wer vorbereitet ist,
bereichert sich immer mehr, wer sich jedoch in seiner Torheit nicht vorbereitet hat, greift Sie nicht auf, er
lässt, dass Sie ihm entweichen ohne seine Lage zu verändern. Geliebte Braut, meinst du, dass die großen
Sünder von Mir verlassen seien? Denkst du, dass die Boshaften der Erde vernachlässigt seinen, da du siehst,
dass sie sich keineswegs ändern?
Du sagst Mir: Keinen Augenblick habe ich dies gedacht, keinen Augenblick denke ich dies, niemals werde
ich dies denken, auch wenn ich ihr vollständiges Verderben sehen würde. Du, Wunderbarer und Heiligster
Gott, Du Ozean der Unendlichen Liebe, pflegst sorgfältig jede Seele, wie eine Mutter ihr einziges Kind, Du
lässt sie sicherlich nicht in ihrem Nichts, sondern beugst Dich über sie mit viel Liebe, auch wenn sie unwürdig
ist. Du, Unendliche Liebe, verlässt die Seelen nicht, sie jedoch, wagen es in ihrer Torheit Dich, Einziges Gut,
Quelle jeder Freude, zu verlassen. Jeden Augenblick meines Lebens dankt Dir mein kleines Herz für die
Liebe, die Du für es empfindest, für die Fürsorge mit welcher Du es überhäufst. So müsste es jedes
menschliche Herz machen, es müsste Dir ununterbrochen seinen Dank aussprechen für die Liebe mit welcher
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Du es erschaffen hast, es trägst, es ernährst, auch wenn es immer unwürdig ist, denn, was ist der Mensch, dass
Du Dich seiner annimmst? Doch Du hast ihn nicht viel niedriger als die Engel erschaffen, ihm erweist Du jede
Fürsorge und Aufmerksamkeit, Deine liebevolle Zärtlichkeit; welche Mutter, wäre es auch die liebevollste,
verhält sich wie Du Dich mit Deinen geliebten Geschöpfen verhältst? Die gegenwärtigen Menschen begreifen
noch weniger als jene der Vergangenheit, wenige haben Dir ihr ganzes Herz geschenkt, die Gefühle, die
Gedanken, die Schwingungen der Seele. Viele, von tausend Zerstreuungen abgelenkt, haben nie Zeit für Dich,
sie geben Dir wenig, denken wenig an Dich. Verzeihe ihnen, rette sie, Angebeteter Herr, wenn alles in diesem
präzisen geschichtlichen Augenblick geschehen würde, alles was Du bestimmt hast, was würde mit ihnen
geschehen? Welches wäre ihr Ende? Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, lasse Dich immer mehr erkennen,
auch von den verstockten Sündern, damit sie ihr sündiges Leben ändern und aus inniger Liebe zu Dir alle
reuevoll umkehren und sich ein einziges Ziel setzen: Dich immer mehr zu erkennen, um Dir nach Deinem
Willen dienen zu können. Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, der Mensch der Dich nur ein wenig kennt,
erglüht in Liebe zu Dir, denn Du bist überaus Liebenswert, Du bist die Quelle jeder Schönheit und
Harmonie.
Geliebte Braut, Ich wünsche glühend, Mich erkennen zu lassen, um die Menschheit mit Freude zu erfüllen,
aber die Menschen wollen Mich nicht kennen, sie denken nicht an Mich, denn die Verlockungen der Welt
haben sie in ihren Bann gezogen. Viele sind dabei diese Wahl zu treffen und Ich, Ich Gott, achte ihren Willen.
Bringe der Welt Meine Botschaft, dann ruhe dich in Meinem Herzen aus und genieße die Köstlichkeiten
dieses neuen Tags der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Ich bin jedem von euch nahe und Ich liebe euch unermesslich. Wer sich so sehr geliebt
fühlt, wer weiß, so sehr geliebt zu sein, liebt seinerseits die anderen, die ganze Schöpfung. Liebe Kinder,
heute ersuche Ich euch, Händevoll von Gottes Liebe zu schöpfen und Sie den Brüdern anzubieten, Sie über
die ganze Schöpfung zu ergießen, die auch von Gott geliebt ist. Wo ihr hingeht, liebe Kinder, könnt ihr
Frieden, Freude, Hoffnung bringen, seht, dies ist der Auftrag den Ich euch heute erteile. Liebt einander,
Kinder, liebt euch von Herzen, ohne an irgendwelche Interessen zu denken, Ich wiederhole: liebt euch von
Herzen, denn die Liebe ist immer siegreich. Keiner kann behaupten Gott zu lieben, wenn er nicht den Bruder
liebt, der in seiner Nähe wohnt. Geliebte Kinder, Gott könnt ihr nicht sehen, aber jeden Tag seht ihr viele
Brüder, seid großzügig im Schenken eines Lächelns, seid voller Nächstenliebe und Barmherzigkeit: wer
Barmherzigkeit schenkt, erhält Barmherzigkeit. Geliebte, geliebte Kleine Mein, Ich sehe in der Welt große
Traurigkeit, viel Angst und wenig Hoffnung. Dies geschieht, weil der Glaube sich abgeschwächt hat. Ihr, seid
die Freude für jene die keine haben, für jene die sie verloren haben, seid Überbringer der Hoffnung, jener, die
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von Gott kommt. Kinder, die Zeiten sind nicht leicht, aber wer Gott im Herzen und im Verstand hat, der läuft
nicht, der fliegt, dies ist der sofortige Lohn für den, der sich Gott öffnet und begreift, von Ihm so sehr geliebt
zu sein. Kinder der Welt, Ich bitte euch, euch von der Eitelkeit der Welt loszutrennen, um euch Gott zu
öffnen. Alle Gaben Gottes stehen bereit, man muss nur sich Ihm öffnen um Sie zu besitzen. Stellt euch vor in
einen prächtigen Königsschloss einzutreten, wo alles vorhanden ist, wirklich alles was man sich wünschen
kann, bedenkt, wenn der Herr des Schlosses zu euch sagen würde: Nimm was du willst, nimm was du
wünschst, alles steht dir zur Verfügung. Kinder, was würdet ihr tun?
Meine Kleine sagt Mir: Wir wären voller Freude, würden jubeln, in unserem Herzen wären wir voller
Dankbarkeit zu dem so großzügigen und edelherzigen Herrn.
Geliebte Kinder, Gott ist der Großzügigste und Edelherzigste Herr, viel will Er dem gewähren, der sich Ihm
sofort öffnet, mehr als in der Vergangenheit. Ich sage euch, Kinder alle der Welt: greift diese wunderbare
Gnade auf, das Königsschloss Gottes hat weit geöffnete Türen, ihr könnt eintreten um glücklich zu sein, ihr
müsst es sofort tun, geliebte Kinder, ihr wisst nicht wie lange die Türen noch offen sein werden, Ich sage
euch, dass sie sich auch bald schließen könnten, dann wäre das Leben hart für den, der die Gnadenzeit nicht
genutzt hat. Geliebte Kinder, Jesus zieht Persönlich durch die Straßen der Welt, um euch zu begegnen, um
euch einzuladen, Er erwartet euer entschlossenes Ja . Seid bereit, seid bereit, Meine Kleinen, lasst Ihn nicht
warten, sagt und wiederholt: Hier bin ich, hier bin ich, mein geliebter Herr, hier bin ich, ich komme sofort.
Meine Kleinen, wenn Gott ruft und einlädt ist es immer um zu geben, um zu schenken, Er schenkt viel und
verlangt wenig.
Meine Kleine sagt Mir: Allerliebste Mutter, liebe Mutter, hilf uns immer bereit zu sein mit unserem Hier
bin ich , führe Du uns, wie man es mit den kleinen Kindern macht, führe uns zu Jesus.
Liebe Kinder, dies, gerade dies wünsche Ich zu tun.
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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