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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bin dabei die Welt darauf vorzubereiten, eine neue Wirklichkeit zu
erleben: für jeden Menschen ist ein Ehrenplatz in Meinem Schloss vorbereitet. Mein Plan ist das Glück
und der Friede: Ich will Meine Liebe in besonderer Weise auf die ganze Menschheit ausweiten, wie Ich
es zu Beginn tat. Liebe Freunde, wer Meine Einladung annimmt und mitwirkt, dieser wird sehen und
eine neue Wirklichkeit erleben, wie es nie eine solche gegeben hat nach der Erbsünde.

Geliebte Braut, in den vertrauten Gesprächen habe Ich dir etwas von Meinen Plänen offenbart, dein Herz hat
vor Freude gejubelt. Meiner treuen Braut will Ich weiteres offenbaren, einige Dinge wirst du der Welt
offenbaren, andere wirst du noch ein wenig verborgen halten, bis zu Meinem Befehl sie zu offenbaren. Kleine
Braut, Ich warte auf die Antwort einiger Seelen, um den Kreis zu schließen und Meinen universellen Plan des
Friedens und der Freude ganz zu verwirklichen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, meine Seele jubelt in Dir; ich möchte bald die neue Wirklichkeit sehen, nicht ein
Menschenwerk, sondern Gottes Werk. Angebeteter Herr, ich begreife, dass Du für die ganze Menschheit ein
einmaliges Fest vorbereitet hast, wie es nie ein solches gegeben hat: alles ist bereit, aber die Menschen zögern
noch mit der Antwort, viele bleiben ungläubig und unschlüssig. Ich begreife gut, dass Dein schrecklicher
feind die Verwirklichung verzögern will, um sich mehr Seelen wie möglich zu holen, die er Deiner Süßen
Liebe entreißt.
Geliebte Braut, Mein feind hat weder die Macht zu beschleunigen, noch zu verlangsamen, alles geschieht
nach Meinem Willen. Mein Plan wird sich voll verwirklichen in der von Mir bestimmten Zeit, keinen Tag
früher und keinen Tag später. Begreifst du, Meine kleine Braut, dass die Macht des höllischen feindes eine
falsche Macht ist? Kleine Braut, du musst begreifen, dass er keinerlei Macht hätte, wenn die Menschen sie
ihm nicht verleihen würden durch die Sünde: der große Schmerz der Menschheit, die leidet und stöhnt wie ein
von allen Seiten gepeinigter Leib, ist verursacht von der Sünde.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Menschheit aller Zeiten hat, infolge der Erbsünde, schrecklich gelitten weil
sie nie fügsam sein wollte gegenüber Deinen Geboten, die Menschen aller Zeiten haben dadurch großes Leid
erfahren, aber jene der Gegenwart leiden und stöhnen noch mehr, da sie zahlreich vollständig im Schlamm der
schweren Sünde versunken sind. Du hast Mir erklärt, Süßeste Liebe, dass das Menschengeschlecht wie ein
großer Leib ist mit vielen Gliedern: wenn ein Teil krank wird, stöhnt und leidet der ganze Körper. Du hast Mir
oft dieses Beispiel gemacht: wenn in einem Körper nur ein kleiner Teil verletzt ist, stöhnt und leidet der ganze
Körper, so geschieht es für die Menschheit: ein einziges krankes Glied, lässt den gesamten Körper leiden.
Angebeteter Jesus, Du bist der Süße und Liebevolle Arzt, Der alle Wunden heilen will, Deine Zärtlichkeit
kennt keine Grenzen, Deine Liebe will die ganze Menschheit umarmen, aber die Menschen wollen nicht
genesen, lassen sich nicht heilen, sie leisten Deiner Zärtlichkeit Widerstand; gewiss, die menschliche Torheit
ist stets groß gewesen, aber gegenwärtig ist sie es noch mehr. Süße Liebe, Herr der Geschichte, gedulde noch
ein wenig, gedulde noch einen Augenblick, pflege alle Wunden, hauptsächlich die eitrigen und heile diese
Menschheit von ihrem schrecklichen Übel.
Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus bin der Mitleidige Arzt, Der sich über jede Wunde beugen will um sie zu heilen,
aber Ich zwinge niemanden sich pflegen zu lassen, wenn er es nicht will, jeder ist frei in seinen
Entscheidungen. Siehe, weshalb die neue Zivilisation der Liebe noch nicht völlig entstanden ist auf Erden,
weil jene die sich nicht pflegen lassen und Meine Liebe ablehnen, zahlreich sind. In deinem Herzen fragst du
dich deshalb: Wenn viele jene sind die dem Allerhöchsten Gott Widerstand leisten, wann wird es die
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Zivilisation der Liebe geben? Ich antworte deinem Herzen: es wird sie geben, wann Ich, Ich Jesus, es
bestimmt habe, keinen Augenblick früher, keinen Augenblick später: Ich habe eine Zeit in der Zeit festgelegt
und alles wird nach Meinem Willen geschehen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich habe wohl verstanden, dass Du der Wahre Herr der Geschichte bist, Du
lässt dem Menschen die Freiheit zu wählen und zu handeln, Heiligster Gott, aber die Zügel der Geschichte
sind fest in Meinen Händen, Angebeteter Jesus, dies bereitet mir eine unermessliche große Freude. Bezüglich
dessen was geschieht, sage und wiederhole ich mir: das letzte Wort wird immer Jenes Gottes sein. Die
Menschen der Erde sind gerade in dieser Zeit voller Sorgen, überall ist tiefe Krise: es scheint, dass das
Überleben der Welt in großer Gefahr sei, es zittert einen Augenblick mein kleines Herz, aber dann spürt es das
erhabene Pochen Deines Göttlichen und es sagt mit Freude: das letzte Word wird Gott haben, Grenzenloser
Ozean der Liebe. Siehe, ich habe keine Traurigkeit mehr, keine Besorgnis, weil das letzte Wort immer Deines
sein wird, Süßeste Liebe, König des Universums, Herr der Geschichte. Du hast nämlich ein großes und
wunderbares Fest vorbereitet für all jene die sich von Deiner Liebe formen lassen und nur dann wird man
Deine Meisterwerke bewundern können, die Seelen die Deine Liebe in dieser wunderbaren und einmaligen
Zeit geformt hat. Ich preise Dich, Jesus, für Deinen Plan der Liebe über die ganze Menschheit, Ich preise Dich
und bete Dich an; jeder Mensch möge Dir sein volles Jawort geben, bevor der Kreis sich schließt und niemand
mehr eintreten kann. Nimm, Süße Liebe, mein Lied des Lobes und der Dankbarkeit an, nimm meine
Anbetung an.
Geliebte Braut, juble in Mir und genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, auch an diesem Tag lade Ich euch zum innigen und tiefen Gebet
ein für die am meisten verhärteten Sünder. Geliebte Kinder, Gott, in Seiner Unendlichen Barmherzigkeit, hat
den meist verhärteten Sündern weitere Zeit gewährt um ihnen in der Bekehrung zu helfen. Viele, viele in
denen noch das Leben pocht, haben diese Gnade erhalten, aber mit Traurigkeit merke Ich, dass manche die
Zeit die sie als Gabe von Gott erhalten haben, nicht gut genutzt haben. Mein Herz hat sie zur reuevollen
Umkehr aufgerufen, sie haben aber nicht hören wollen und laufen eilends dem Abgrund der Verzweiflung und
des Todes zu. Geliebte Kinder, liebe Kinder, denkt an eine Mutter die viele Kinder hat: sie liebt sie alle und
will, dass sie alle glücklich seien, sie macht keine Unterschiede, sondern liebt sie alle in gleicher Weise und
will sie glücklich sehen. Ich, die Himmelsmutter, liebe euch, liebe Kinder der Welt, alle mit Unermesslicher
Liebe und wünsche, dass das große und wunderbare Fest für alle sei und nicht nur für manche. Wenn Ich
begreife, dass für ein unfügsames und aufsässiges Kind die Stunde schlägt, laufe Ich zu Meinem Sohn Jesus
und flehe zu Ihm, damit besondere Gnaden herabfallen für die Einsicht und Mein Sohn gewährt, weil Sein
2

14
Wunderbares Herz einzig nur retten will und wünscht, dass niemand verloren gehe. Mit eurer Hilfe (Gebet,
Opfer, Buße) habe Ich viel erlangen können; wie Ich euch gesagt habe, ist das Leben einiger ein wenig
verlängert worden. Mit Freude habe Ich gesehen, dass mancher die geschenkte Zeit gut genutzt hat, aber mit
großer Traurigkeit habe Ich auch jene gesehen, die nicht haben begreifen wollen, sich Gott nicht geöffnet
haben und wie Magersüchtige sind, die sich nicht auf den Beinen halten und Gefahr laufen zu fallen und sich
nicht mehr zu erheben. Geliebte Kinder, gerade für sie, deren Frist dabei ist abzulaufen, bitte Ich um inniges
und fortwährendes Gebet, vereint mit manchem Opfer.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, Dein Herz ist ganz Süßigkeit und Liebe, wie Jenes Deines
Sohnes Jesus. Wir wollen tun was Du verlangst, damit alle Sünder das Heil haben und niemand verloren gehe.
Wie möchte ich, dass jeder verstockte unbußfertige Sünder sein schreckliches Los, das Grauen der Hölle
sehen könnte, um niemals hineinzufallen, aber mit großer Traurigkeit sehe ich, dass gerade diese sagen: Die
Hölle gibt es nicht und wenn es sie gibt, ist sie völlig leer. Sie ist hingegen eine sehr traurige Wirklichkeit.
Geliebte Mutter, wie, Deine Allerkleinsten, wollen die Gnaden erlangen die notwendig sind, damit alle sich
retten und niemand verloren gehe. Die Gnaden können mit einer Nahrung verglichen werden die passend ist
für jede Seele, für ihre Lage, es genügt sich davon zu ernähren, um wieder zu Kräften zu kommen: jene die
stärker ist, wird es noch mehr, jene die schwächer ist, schöpft Kraft. Die magersüchtige Seele kommt
hingegen mit kleinen Mengen besonderer Nahrung wieder zu Kräften. Geliebte Mutter, ich danke dem
geliebten Jesus und Dir, Reinste Lilie, weil ihr die elendsten Seelen nicht verschmäht, sondern mit
Unermesslicher Liebe Euch über sie beugt um sie zu heilen. Die Seelen in der schweren Sünde gleichen den
Aussätzigen die in jenen die sie nicht lieben Abscheu hervorrufen, jedoch viel Mitleid in jenen die im Herzen
einen Tropfen der Liebe Gottes haben. Ich denke an den geliebten Bruder Franz: eines Tages (ich las es in
seinen Fioretti ) um seine Liebe zu einem armen Aussätzigen zu zeigen, den er anfangs ein wenig schlecht
behandelt hatte, aß er mit ihm aus einem Napf. Welche Wunder vermag ein einziger Tropfen der Liebe Gottes
zu vollbringen! Geliebte Mutter, wir, Deine Kleinen, bilden einen Kranz um Dich und wollen alles tun was
Du verlangst. Siehe, wir wollen Dir immer ähnlicher werden, damit auch wir ein wenig die Freude des
Herzens Jesu sind.
Geliebte Kinder, Ich freue Mich über eure Worte der Liebe zu Mir und zu Jesus. Gemeinsam werden wir
Wunder wirken für die armen Sünder. 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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