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Auserwählte, liebe Freunde, sucht eure Verwirklichung nicht in den Menschen der Erde, niemand
kann euch geben, was Ich, Ich Jesus, euch geben kann und will. Sucht in Mir, um zu haben: im
Königsschloss Meines Herzens ist alles vorhanden. Kommt zu Mir, liebe Freunde und bleibt in Mir, um
alles zu haben.

Geliebte Braut, siehst du, Ich spreche mit lauter und klarer Stimme zur Welt, Meine Sprache ist einfach und
verständlich, aber die Menschen dieser Generation sind taub gegenüber Meinen Worten und blind für Meine
Zeichen, sie leben in großer Drangsal, aber wollen sich nicht ändern. Geliebte Braut, Mein Herz will die
schönsten Dinge gewähren, aber die Menschen, Meiner Liebe verschlossen, lehnen Meine Gaben ab und
verfolgen ihre Eitelkeit. Mein Herz leidet beim Anblick der Qualen die die Menschen dieser Zeit such
aufnötigen, der Kreuze, die einer dem anderen auferlegt. Geliebte Braut, tröste Mein Herz, Das eine große
Passion erleidet für den Verlust vieler Seelen, die für das Glück erschaffen und geboren wurden und hingegen,
durch ihre Wahl, in den Abgrund der Verzweiflung fallen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Menschen aller Zeiten, von Anfang an, haben sich stets als schwach, hinfällig
und wenig bedacht erwiesen. Ich denke an Eva die sich so töricht betrügen ließ vom feind, wenn sie bedacht
und klug gewesen wäre, hätte sie sich nie mit dem Lügner eingelassen, wenn sie auf seine Worte geachtet
hätte, hätte sie sofort erkannt, dass sich darin die Hinterlist verbarg. Immer haben die Menschen mit
Oberflächlichkeit und Schwäche gehandelt, aber in dieser Zeit haben sie sogar die vergangenen Generationen
übertroffen an Schwäche und Ignoranz. Die Menschen der Erde sind zahlreich, aber wie viele haben tief, mit
demütigem und reinem Herzen über Deine Worte nachgedacht? Wie viele hören sie und lassen sie tief in ihr
Herz dringen? Süße Liebe, ich sehe wie viel Schmerz in der Welt in dieser Zeit ist, in der die Freude in
Strömen durch die Straßen fließen müsste, weil wir bereits am Anfang des dritten Jahrtausends angelangt
sind, in der besonderen, von Dir festgelegten Zeit für die größten und wunderbarsten Ereignisse. Du bist Gott
der Liebe und der Zärtlichkeit, Deine Pläne sind immer der Liebe, Deine Vorhaben für das Glück und gerade
in dieser Zeit hast Du beschlossen, einen besonderen Plan zu verwirklichen. Zu diesem Zweck hast Du so
viele Menschen erschaffen; es sind nun Milliarden Menschen die die Erde bewohnen, dies alles hast Du aus
Liebe getan, in Deiner großen Liebe zu Deinem geliebten Geschöpf. Ja, Angebeteter Jesus, Du hast es mir
offenbart, dass dies die Zeit der Verwirklichung des größten Plans der Geschichte ist: Du verkündest der Welt,
dass Du für die menschliche Geschichte eine einmalige Wende willst, wie es nie mehr eine solche geben wird.
Süße Liebe, als Du mir dies gesagt hast, nämlich dass Du einen Plan hegst, nicht menschlicher Herkunft,
sondern ganz Göttlicher Herkunft mit menschlicher Mitarbeit, hat mein Herz eine riesige Freude empfunden;
ja, mein kleines Herz hat vor Freude Sprünge gemacht, ich habe gedacht: wenn Jesus, Süßeste Liebe, Seinen
Göttlichen Plan mit menschlicher Mitarbeit verwirklichen will, kann man nur vor Freue jubeln. Sein
Wunderbares und Heiligstes Herz, was kann Es planen? Gewiss etwas, was Glück, Glück und abermals Glück
bedeutet. Alles was Du planst, entstammt Deinem Herzen, Deiner Zärtlichkeit, Unendlicher Ozean der Liebe.
Dies habe Ich gedacht und nicht lange über die Art und Weise und die Charakteristik dieses erhabenen Plans
nachgedacht. Der menschliche Verstand vermag nicht zu fassen, was der Göttliche Sinn erdenkt. Welch
menschlicher Verstand hätte je erwägen können, dass Du eine so schöne Schöpfung erschaffst? Wie Groß und
Wunderbar bist Du, Gott, in allem was Du tust, ist Deine Unermessliche Liebe, auch die kleinsten Dinge
sprechen von Deiner Harmonie. Als ich als kleines Mädchen die Schönheit der Schöpfung bewunderte, war
ich bezaubert. Auf den blühenden Wiesen betrachtete ich die schönen Blumen, auch die kleinsten, ich sah ihre
Harmonie und dachte: nur ein Erhabener und Wunderbarer Schöpfer konnte dies tun. Süße Liebe, Gott der
Schönheit und Harmonie, die ganze Schöpfung spricht von Deiner Liebe. Du hast oft über Deinen besonderen
Plan für diese Zeit gesprochen, ich habe wohl verstanden, dass von Dir, Süßeste Liebe nur dies kommen kann:
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eine neue Wirklichkeit, anders als die bisherige, da ganz Göttlichen Ursprungs. Danke, Jesus, für Deinen Plan
den Du gerade in dieser Zeit verwirklichen willst, nicht weil die Menschen es verdienten, sondern weil Dein
Herz Großzügig ist und Groß in der Liebe. Die ganze Menschheit wird vor Freude beben, wenn sie begreifen
wird, aber wer die Einladung nicht annehmen wollte, wird, gemäß seiner eigenen Wahl, Deine Köstlichkeiten
nicht genießen und Deine Wunder nicht schauen können. Jeder Mensch der Erde möge Deine Einladung der
Liebe annehmen, Dir, Jesus, sein Herz öffnen und ganz Dein werden. Dein erhabener Plan wird sich ganz
verwirklichen, jedoch für jene die die Wahl getroffen haben, ganz Dein zu sein im Herzen, im Verstand, in
jeder Schwingung des Seins. Du, Jesus, schenkst viel dem, der Dir viel schenkt, Du schenkst wenig dem, der
Dir wenig schenken will, Du schenkst nichts dem, der Dir nichts geben will. Süße Liebe, Jesus, Unendliche
Köstlichkeit jeder Seele, jeder Mensch der Erde möge bald die Köstlichkeiten Deiner Liebe genießen und in
ihm Deinen erhabenen Plan der Liebe verwirklicht sehen. Es komme bald auf Erden, bald, die wunderbare
Zivilisation der Liebe, erhabene Gabe Deiner Zärtlichkeit.
Geliebte Braut, dein Herz sei voll lebendiger Hoffnung, für jene die Mich lieben werde Ich die schönsten
Dinge vollbringen. Bleibe an Mich gedrückt, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lasst, dass Ich euch vorbereite mit Meiner Liebe, lasst euch schmücken für das große Fest
Jesu; merkt euch, dass ihr vor Ihm mit dem passenden Kleid erscheinen müsst, mit dem schönen Festkleid.
Liebe Kinderlein, zählt nicht auf euch selbst, sagt nicht: Ich schaffe es alleine. Der Mensch der auf seine
eigenen Kräfte baut, ist gewiss ein Besiegter, geliebte Kinder, nicht ein Sieger. Wenn Ich betrachte was in der
Welt geschieht, sehe Ich, dass nicht wenige Kinder Mein sich nicht helfen lassen wollen, sie wollen alleine
vorwärts gehen, sind selbstsicher. Liebe Kinderlein, vertraut nicht auf euch selbst, auch nicht auf andere,
sondern vertraut auf Gott, begreift, dass ihr ohne Ihn nichts tun könnt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Deine Worte sind weise, Du wiederholst sie jeden Tag Deinen
geliebten Kindern, ich begreife nicht wie es möglich ist, dass die Welt noch nicht verstanden hat, dass man
ohne Gott nichts zustande bringen kann: man müht sich ab, plagt sich ab, ohne jemals imstande zu sein etwas
zustande zu bringen. Ich betrachte was in der Geschichte aller Zeiten geschehen ist, hauptsächlich in der
gegenwärtigen. Süße Mutter, die Mächtigen wiederholen immer die gleichen Versprechungen: Wir werden
bald den Frieden, die Gerechtigkeit, das Wohlergehen auf Erden bringen. Auf Erden ist, nach so vielen
Friedenskonferenzen, kein Friede, nach so vielen Versprechungen von Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit.
Man spricht von Wohlstand für alle, aber einem großen Teil der Welt fehlt noch das Lebensnotwendige, es
gibt ganze Völker die vor Hunger sterben. Süße Mutter, die Erklärung dafür ist nicht komplex, ist einfach: die
hochmütigen, aufgeblasenen, selbstsicheren Menschen wollen auf ihre eigenen Kräfte bauen und schließen
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Gott aus. Um ihre Ziele zu erreichen, müssten sie in ganzer Demut Gottes Hilfe erflehen und sich bewusst
werden, dass man ohne Ihn nichts tun, nichts aufbauen, nichts fertig bringen kann. Manchmal, wenn ich die
Dinge so laufen sehe, betrübt sich mein Sinn und sagt: Wird es jemals den wahren Frieden auf Erden geben?
Wird es die Gerechtigkeit geben können, die alle erwarten? Das Herz antwortet: Nicht der Mensch, nicht
seine Taten, nicht seine Worte werden dies vollbringen, die Menschen der Erde sind dazu nicht fähig. Gott
Selbst, in Seiner Unermesslichen Liebe, wird mit Seinen Auserwählten, mit Seinen geliebten Brautseelen, die
Zivilisation des Friedens gründen. Siehe, das Herz sagt dies auf die Verheißung Gottes. Geliebte Mutter, Du
bist vor mir, Wunderschön, mit einem Lächeln das das Herz jubeln lässt vor Entzücken. Ich weiß Dein
Lächeln zu deuten, geliebte Mutter, Heiligste Mutter, jede Traurigkeit schwindet und es kehrt große Freude
ein im Herzen. Ich wiederhole mir: der Angebeteter Jesus, der Heiligste Jesus, auf die Fürsprache der
Himmelsmutter, wird die Welt retten. Ja, es wird die Zivilisation der Liebe geben, die die Menschen seit
Anbeginn der Welt erträumen, ohne dies je verwirklicht gesehen zu haben, es wird nicht ein Menschenwerk
sein, sondern Gabe Gottes an die gerechten Menschen der Erde, die ganz Sein sind. Mutter, in einem
Augenblick großer allgemeiner Spannungen, geheimnisvoller Ängste der Herzen, bringst Du der Welt Dein
glänzendes Licht der Hoffnung. Dein Lächeln bedeutet, dass Gott auf Deine Fürsprache gewähren, gewähren,
alles gewähren wird und dies bald. Geliebte Mutter, die ganze Menschheit des dritten Jahrtausends überbringt
Dir ihren Dank, ehrt Dich, sie vereint sich mit Dir um Jesus zu danken, Ihn zu loben, Ihn anzubeten.
Geliebte Kinder, gemeinsam gehen wir voran, Jesus entgegen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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