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Auserwählte, liebe Freunde, lebt jeden Tag in Meiner Liebe, erwidert Mein Gefühl mit Freude. Ihr werdet
alles haben, liebe Freunde, für euch und um anderen zu schenken; ich werdet, durch Meinen Willen, einen
Vorschuss des Paradieses auf Erden erfahren.

Geliebte Braut, wenn der Mensch Mich hat im Herzen und im Sinn, hat er nichts zu befürchten, weder für die
Gegenwart noch für die nahe und ferne Zukunft. Wer im Licht ist, sieht gut und weiß wo er gehen muss, aber
wer in der Dunkelheit ist, bebt und bangt, denn er kann stolpern und hinfallen, weil er nicht sieht. Meine
geliebten Brautseelen leben in Meinem glänzenden Licht: sie sehen, begreifen, betrachten die Wunder Meiner
Liebe und genießen Meine Köstlichkeiten. Die Seele, Meine Braut, kennt keine Verwirrung, denn sie ist wie
ein Boot mit großen Segeln, von einem günstigen Wind zum Ufer geführt; wenn er auch stürmisch wird für
einen Augenblick, sofort kehrt Windstille ein. Geliebte Braut, hast du dies gut verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein glänzendes Licht führt meinen Geist zum Erfassen des großen und
erhabenen Geheimnisses des menschlichen Lebens. Wenn der Mensch seine Freiheit richtig anwendet, fährt er
fort wie ein Boot im günstigen Wind, das geschwind dem glücklichen Ufer zueilt. Du, Süßeste Liebe, leitest
jedes Leben, Du willst das menschliche Leben führen, dies willst du tun, aber Du zwingst niemanden sich
führen zu lassen von Dir. Du bist eine sanfte und taufrische Brise, die ständig im menschlichen Leben weht,
das sich aus eigener Wahl Dir übergeben hat. Ich habe gut verstanden, dass der Mensch, auch in der Drangsal
des Lebens, grundtief glücklich sein kann. Das kleine Kind singt und lacht wenn der Vater es an der Hand
führt, es blickt ihn glücklich an und sucht seine Augen um ihm freudig zuzulächeln. Angebeteter Jesus, Du
bist jener Wunderbare Vater, Der jeden Menschen an der Hand zu Sich führen will in die Ewigkeit. Das
Leben ist in der Tat eine Vorbereitung auf die Ewigkeit, auf die erhabene Ewigkeit der Freude mit Dir. Du,
Jesus hast mit Deinem Kommen auf die Erde dies begreifen lassen. Indem Du auf Erden kamst, hast Du
begreifen lassen, dass es für jeden Menschen einen Plan, Deinen Plan der Liebe gibt, den Du im Laufe seines
Lebens gemeinsam mit ihm verwirklichen willst. Du, Süßeste Liebe, indem Du auf die Erde kamst, hast
begreifen lassen, dass jeder Mensch geliebt ist von Dir. Du bist der Schöpfer, der Erlöser, der Geist der Liebe;
als Schöpfer bist Du der Urheber jedes menschlichen Lebens, als Erlöser bist Du der Heiland jedes Menschen,
als Geist der Liebe umarmst Du die gesamte Menschheit und führst sie zur glücklichen Wende. Ich begreife
nicht wie die Menschen, die nunmehr das dritte Jahrtausend erreicht haben, dies noch nicht verstanden haben:
Du bist die Liebe die erschafft, Du bist die Liebe die erlöst, Du bist die Liebe die die gesamte Menschheit in
Sich aufnehmen will. Jesus, Mein Angebeteter Jesus, wie schön ist das Los des Menschen wie Du ihn geplant
hast! Wer es gut verstanden hat, jubelt vor Freude für die erhabene Gabe des Lebens und hat keinen anderen
Wunsch, als Dich zu loben, Dir zu danken, Dich mit all seinen Kräften anzubeten. Der Mensch des dritten
Jahrtausends müsste der glücklichste sein, denn Du, Jesus, Angebeteter Herr, offenbarst Dich immer mehr.
Für den der Deine Liebe erwidert, lässt Du einen günstigen Wind wehen, der ihn freudig zum Ziel führt, zu
welchem Ziel! Wenn ich an die Gaben Deiner Liebe denke, empfinde ich eine tiefe Erregung, der ein starkes
Glück folgt, wie ein Strom der tobend in meinem Sein fließt. Ich sage mir: hast du gut verstanden, wie sehr
du geliebt bist? Hast du gut verstanden, dass Gott dich nicht erschaffen hat, damit du ein graues Atom wärest,
verlassen im grenzenlosen All, sondern damit du eines Tages ganz Sein bist für immer. Eine Liebe hat dich
gewollt, eine erhabene Liebe hat dir das Leben geschenkt: aus Liebe bist du geboren worden, die Liebe führt
dich, in der Unendlichen Liebe ist dein Los. Dies alles bedenke ich und es gefällt mir, in diesem erhabenen
Ozean zu versinken. Angebeteter Jesus, mein Flehen, mein glühendes Flehen steigt zu Dir empor: lasse alle
diese erhabene Wahrheit begreifen, keiner bleibe im dichten und tiefen Nebel des Unglaubens, während im
Himmel das Licht immer glänzender und wunderbarer wird. Ein großer Teil der Menschheit lebt in der Tat in
der dichten und finsteren Dunkelheit, in der qualmigen Höhle seines Hochmuts, seiner Torheit, während Du,
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Jesus, Süße Liebe einlädst, in Deinem herrlichen Palast zu leben, das ganz Licht, Schönheit, Eintracht ist.
Jesus, jeder Mensch möge rasch die Wunder Deiner Liebe begreifen und sie sofort erwidern, bevor alles
geschieht und es zu spät ist.
Geliebte Braut, wie du weißt, wie du siehst, wie du begreifst, ist Meine Einladung jedem Menschen
zugekommen. Ich habe Meine Engel auf die Erde gesandt mit der Einladung für jeden Menschen, sie werden
oft jedoch nicht aufgenommen, ihren Worten wird nicht gelauscht. Wer zeitig eintrifft, kann sich freuen und
alles haben bei Meinem Fest, aber wer die Zeit vergehen lässt, versunken in der Sünde und im großen
Unglauben, nun, dieser wird nicht eintreten, denn dies war seine freie Entscheidung.
Geliebte Braut, bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich freue Mich, dass Gott Mir noch gewährt, in besonderer Weise bei euch zu sein um
euch zu helfen, den Weg des Lichtes zu gehen und so das Paradies zu erreichen. Geliebte Kinder der Erde, ihr
seid für das Paradies geschaffen, ihr habt die nötigen Gnaden um es zu erreichen, aber es liegt an euch, die
richtige Wahl zu treffen. Geliebte, wie Ich euch bereits öfters gesagt und wiederholt habe: Gott hat einen
erhabenen Plan über jeden Menschen, aber Er verwirklicht ihn nur mit seiner Mitarbeit. Er hat euch ohne euer
Einverständnis erschaffen, Menschen der Erde, aber Er kann euch nicht retten, wenn ihr es nicht wollt. Gott
hat euch die Freiheit gegeben, geliebte Kinder, ihr müsst eure Wahl treffen: mit Gott für immer im Glück oder
ohne Gott für immer in der großen Verzweiflung.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, jeder Mensch der Erde möge begreifen, wie wichtig es ist,
die Entscheidungen gut zu treffen, alle nach Gott und keine gegen Seinen Willen. Gegenwärtig haben die
Menschen dies noch nicht gut verstanden, ich sehe und stelle fest, dass sie es nicht gut verstanden haben, denn
meist sind es die Großen der Erde, jene die das Beispiel geben müssen, die zeigen, Entscheidungen zu treffen
die nicht nach Gottes Willen sind, sondern gegen Gott. Manchmal frage ich mich, wie dies geschehen kann im
dritten Jahrtausend, wo nunmehr jedes Volk der Erde Jesus und Dich, Heiligste Mutter, als kluge Führungen
haben müsste. So ist es nicht, so ist es wirklich nicht; die Menschen des dritten Jahrtausends haben sich, mehr
als in der Vergangenheit, betrügen lassen vom fürsten der Lüge: viele Herzen stehen ihm zu Diensten, statt
dem Allerhöchsten Jesus zu dienen. Was geschieht, entsetzt mich und ich höre nicht auf mich zu fragen,
warum dies alles geschieht. Ich denke jedoch sofort an Judas: ich werde nie begreifen, wie er Jesus in der
Weise verraten konnte, nachdem er von Ihm erwählt wurde für einen erhabenen Auftrag. Das Herz des
Menschen ist wahrhaftig seit jeher ein großes Geheimnis. Ich denke: wie konnte es geschehen, dass die
Ureltern, in einem Stand der Gnade und der Unschuld erschaffen, eine derartige Sünde des Ungehorsams
begehen konnten? Durch Gottes Willen hatten sie alles; mit ihrer Aufsässigkeit verloren sie alles und der Tod
kam auf Erden zu herrschen. Der feind, der Adam und Eva verführte, hat nicht aufgehört es zu tun, im
Gegenteil, da er weiß, nicht mehr viel Zeit zu haben, versucht er Gott so viele Seelen wie möglich zu
entreißen. Du bist auf die Erde gekommen, Süße Mutter, um ihn zu entlarven. Hilf den armseligen Sündern zu
siegen, hilf ihnen aus dem Schlamm herauszukommen, in dem sie erbärmlich versunken sind. Ich habe
gesehen, ich habe das Ende der unbußfertigen Sünder gesehen: ich habe Entsetzen empfunden beim Anblick
ihrer Verzweiflung, beim Hören der Schreie an jenem Ort, wo die Hoffnung tot ist. Geliebte Mutter, erlange
von Gott noch die besonderen Gnaden für die verhärteten und unbußfertigen Sünder, keiner mehr stürze in
den höllischen Abgrund.
Geliebte Kinder, mit eurer Hilfe kann Ich viel tun. Ich brauche eure Hilfe, eure Opfer, die glühenden Gebete,
eure Buße, Ich brauche dies alles. Wollt ihr mitwirken?
Meine Kleine sagt Mir: Himmelsmutter, wir sind alle um Dich geschart um mitzuwirken, wir wollen, dass
das große Fest für alle sei, für alle Menschen der Erde: für alle Völker und Nationen.
Geliebte Kinder, gemeinsam flehen wir zu Gott, damit der Strom besonderen Gnaden weiterhin herabfalle für
das Heil der Menschheit. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Jesuso:p
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p

4

