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Auserwählte, liebe Freunde, euer Herz sei in Meinem Herzen, Ich will euch Meine ganze Liebe schenken:
kommt zu Mir, kommt euren Anteil an Liebe zu holen. Mein Herz ist ein Grenzenloser Ozean, wo Ich für
jeden von euch einen Platz vorbereitet habe.

Geliebte Braut, in Meinem Herzen ist ein Platz für jeden Menschen, Ich will die Zärtlichkeit Meiner Liebe
spenden, aber Ich nötige niemanden darin einzutreten, wenn er es nicht tun will: es ist eine freie Wahl.
Du sagst Mir: Angebeteter, wenn die Menschen alle bald den Wert, die Bedeutung dieser Entscheidung
begreifen würde, glaube ich, dass alle sie treffen würden, um den Frieden des Herzens und die Freude der
Seele zu haben. Wer sich beeilt es zu tun, lebt auf Erden, jedoch mit dem Herzen im vorzeitigen Paradies: in
Dir, in Deinem Palast der Liebe zu leben, ist bereits Paradies. Süße Liebe, wer in dieser Zeit großer
Bedrängnis, die Wahl getroffen hat Deiner Einladung zu folgen, lebt in zwei verschiedenen Dimensionen: in
der irdischen und in der himmlischen, aber mit der Zeit überwiegt die himmlische. Wenn der Mensch der Erde
in Dir ist mit dem Herzen und dem Sinn, wird er ein Mensch des Himmels und vermag auch auf Erden die
Wunder des Himmels zu schauen, als Vorschuss des Paradieses. Angebeteter Jesus, Heiligster Jesus, mit
Deinem Opfer hast Du dies erlangt für jeden Menschen, Du hast es als Gabe für den Menschen erlangt, wie
viele jedoch haben die Wichtigkeit erkannt, auf Deine Einladung rasch zu antworten? Süße Liebe, wenn ich
mich umblicke sehe ich, wie gering die Zahl jener ist, die Deine Einladung angenommen haben: die Gesichter
sind betrübt und oft begreift man, dass im Herzen auch die Zuversicht schwindet. Dies geschieht, weil die
Ereignisse des Lebens und die ertragene Drangsal besonders hart sind; ohne Dich im Herzen und im Sinn wird
alles schwer und bitter.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe, leidet und stöhnt der Mensch so sehr, nicht weil Ich, Ich Gott,
ihm ein derartiges Leid aufzwinge, nicht weil Ich unerträgliche Kreuze auf die menschlichen Schultern bürde,
sondern weil das Herz das sich Mir nicht öffnen will, nicht Meine Kraft haben kann; der Sinn, der sich Mir
nicht öffnet, kann Mein Licht nicht haben. Wenn ein Herz alleine bleibt, aus eigener Wahl, ist es wie ein
Vogel, dem die Flügel gestutzt wurden, was macht er? Er kriecht und hüpft auf dem Boden und sein Zustand
ist hart und qualvoll. Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe gut verstanden, dass der Mensch nicht fliegen kann,
wenn er sich Deiner Liebe nicht öffnet, sein Leben wird mühsam, elend und sinnlos; nur mit Dir kann der
Mensch sich verwirklichen; wer auf Deinen Flügeln fliegt, erreicht die höchsten Gipfel der Spiritualität und
entfaltet sein ganzes Potential. Ich habe gut verstanden, Süße Liebe, dass wer Dich hat, den Vater hat, den
Sohn, den Heiligen Geist, er hat alles. Wer aus eigener Wahl Dich nicht hat, dem fehlt alles: sein Leben wird
grau und öde, sinnlos und neigt zur Verzweiflung. Angebeteter Jesus, diese Wahrheit habe ich bald
verstanden, denn bald schon ludst Du mich in Deinen Palast der Liebe ein, ich ergriff sofort den Augenblick
des Rufes und es war für mich das Erhabenste, Dein zu sein im Herzen und im Sinn, in jeder Faser meines
Seins. Mit Dir bekam alles seine richtige Dimension: wenn mein Leben heiter war, erfreutest Du, Süße Liebe,
meiner Freude und ließest sie noch intensiver werden; wenn der Schmerz an die Tür klopfte, siehe, siehe
Deine liebevolle Umarmung, die es linderte. Unendliche Liebe, Du hast ein äußerst glückliches Los
vorbereitet für den Menschen, so wie Du es mit den Engeln getan hast, diese anmutigen Geschöpfe, aus Liebe
erschaffen. Alle könnten das höchste Glück in Dir genießen, aber einige haben eine andere Wahl getroffen.
Dies hast Du gewollt, Süße Liebe, Du hast gewollt, dass alle höheren Geschöpfe frei sind: alle können
wählen, für immer Dein zu sein, oder nicht. Die Engel, als Geistige Wesen von Dir mit großen Gaben
erschaffen, haben bereits alle ihre Wahl getroffen: es gibt jene, die ja zu Dir gesagt haben, es gibt jene, die Dir
nein gesagt haben. Die ersten sind glücklich vom größten Glück, die zweiten sind verzweifelt von der größten
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sind frei in ihrer Wahl, gerade diese Freiheit bereitet den Menschen dieser Zeit soviel Pein und soviel Leid.
Dein Wunderbares und Hocherhabenes Herz will alles geben: es ist nur Liebe, Zärtlichkeit, Unendliche
Erhabenheit, aber der törichte Mensch wählt nicht Deine Liebe um alles zu haben, aus Stolz wählt er sein
Nichts und verliert alles. Ohne Dich, Süßer Herr, ist der Mensch ein Besiegter und die Ursache seiner
Niederlage rührt gerade von ihm selbst her, von seiner falschen Wahl. Angebeteter Gott, ich danke Dir, mich
geliebt zu haben; danke, mich aus dem Nichts erschaffen zu haben; hab Dank, Süße Liebe, eines Tages an
mich gedacht zu haben. Welches Glück empfinde ich, wenn ich bedenke, dass einst in Deinem Unendlichen
und Hocherhabenen Sinn auch für mich ein Platz war; nun lebe ich in Deinem Palast der Liebe und genieße
Dessen Unendliche Seligkeiten. Danke, Süßer Gott, Ozean der Liebe und der Zärtlichkeit für die Gabe des
Lebens mit Dir.
Geliebte Braut, durch Mein Licht hast du die Wahrheit gut verstanden. Bleibe glücklich in Mir und genieße
die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten
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Vielgeliebte Kinder, euer Herz sei Gott zugewandt, liebt Ihn mit ganzer Kraft, liebt Ihn und erweist Ihm Ehre,
was immer ihr tut. Geliebte Kinder, Er spendet euch Seine Liebe und ihr, liebt einander mit Seinem Gefühl
und liebt die ganze Schöpfung. Geliebte Kinder, der Vollkommene Richter wird Rechenschaft verlangen über
alles was von der Schöpfung durch eure Hände gegangen ist. Meine Kleinen, Meine lieben Kinderlein, Gott
ist Liebe und Er wünscht, dass ihr mit Seinem Herzen, mit Seinem Gefühl liebt. Denkt an die Worte Jesu:
Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe. Meine Kinder, Ich sehe wie es an Liebe mangelt in der Welt, die
Menschen haben noch nicht verstanden, dass das Maß des Gerichts gerade die Liebe sein wird. Liebe Kinder,
ihr könnt ein großes Werk vollbringen, ihr könnt wichtige Taten vollbringen, aber wenn ihr nicht die Liebe in
euch habt, habt ihr nichts getan. Wer auch seine ganzen Reichtum als Almosen verteilen würde, aber ohne
Liebe, hat nichts getan. Gott schaut nicht wie viel ihr spendet, sondern wie ihr spendet, wie ihr schenkt, mit
welchem Herzen ihr handelt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, die Menschen lieben einander nicht und lieben auch die Schöpfung
nicht, weil sie zum Großteil nicht Gottes Liebe im Herzen haben. Süße Mutter, hilf uns zu begreifen, hilf uns
zu lieben, hilf uns Gott zu begreifen, uns ganz Seiner wunderbaren Liebe zu öffnen. Die Welt kann keinen
Frieden haben, wenn sie sich nicht Gottes Liebe öffnet; sie bleibt Seinem Gefühl verschlossen, da der
höllische feind gerade in dieser Zeit kraftvoll handelt, mehr als in der Vergangenheit. Süße und vielgeliebte
Mutter, zertrete der höllischen schlange den Kopf, jeder Schaden ist von ihr angerichtet.
Geliebte Kinder, lasst euch leiten von Meinen Worten, wenn ihr es tut, habt ihr den Weg um den höllischen
feind zu besiegen. Vielgeliebte Kinder, Ich will euch helfen, ihr jedoch müsst nach Meinen Worten handeln,
ihr müsst sie ins Herz dringen lassen und dann jeden Tag leben. Ich sage euch, dass ihr selber imstande sein
werdet, das Böse zu besiegen. Der große Verführer vermag viel, wenn der Mensch schwach ist und sich
überwältigen lässt. Geliebte Kinder, wie Ich euch mehrmals gesagt habe, ist eure Schwäche die Stärke des
feindes. Ihr wisst, weil Ich es wiederholt habe, dass Ich viel für euch tun kann: Ich bin Allmächtig durch
Gnade. Ich will euch helfen, geliebte Kinder, Mein größter Wunsch ist gerade jener, euch zu helfen, aber es
braucht eure volle Mitarbeit. Viel vermag Ich für den der mitwirkt, für den der betet und das Opfer zu tragen
weiß, aber nichts kann Ich für den tun, der nicht betet, der nicht mitwirkt, der sich nicht einsetzt. Der Herr
erlaubt Mir noch zu euch zu kommen um euch zu helfen, ergreift diese Gnadenzeit, diese große Gnadenzeit.
Ich sage euch, liebe Kinder, dass sie nicht immer dauert. Kinder, jetzt, in der günstigen Zeit, kann Ich euch
viel helfen, wenn ihr die Gnaden nicht ergreift, die vom Himmel fallen, werdet ihr plötzlich die Szene sich
ändern sehen, ohne noch etwas tun zu können. Geliebte Kinder, vielgeliebte Kinder, ergreift diese Zeit die
vergeht, rasch vergeht und nicht mehr zurückkehrt.
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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