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Auserwählte, liebe Freunde, Ich mache euch die Türen Meines Königspalastes weit auf: tretet alle ein
und nehmt euren Platz ein, jeder sehe, was Ich für ihn vorbereitet habe und sein Herz freue sich in Mir.

Geliebte Braut, Freude Meines Herzens, für Meine lieben Freunde habe Ich einen besonderen und einmaligen
Platz bei Mir vorbereitet; für Meine Brautseelen, die süßen Anbeterinnen Meines Herzens, ist der Platz ganz
nahe bei Mir, wie jede geliebte Braut ihren Platz an der Seite ihres Bräutigams hat. Wie du begreifen kannst,
Meine Kleine, ist alles schon bereit und das einmalige und große Fest der menschlichen Geschichte hat für
einige bereits begonnen, aber sobald die letzte Wahl getroffen sein wird, wird es auch für all jene sein, die ja
zu Mir gesagt haben. Geliebte Braut, Meine Verheißungen verwirklichen sich gänzlich für all jene die an
Mich geglaubt haben, die auf Mich vertraut haben. Selig, wer alsbald ja zu Mir gesagt hat und bereits in
Meinem Königspalast lebt.
Du sagst Mir: Mein Süßer Jesus, Unendliche Köstlichkeit meiner Seele, die Freude die ich empfinde ist groß
und überlaufend für all jene die in Dein Schloss eingetreten sind, aber das Herz zittert wie ein Blatt im starken
Wind wegen jener die sich noch nicht für Dich entschlossen haben und die Erhabenheit Deiner Liebe nicht
kennen. Du sagst mir, dass alles bereit ist und das einmalige Fest der menschlichen Geschichte für jeden
Menschen guten Willens ist, für jeden der Dir das Herz geöffnet hat, aber ich sehe ringsum viele
verschlossene Herzen, ich sehe den Großteil der Herzen verschlossen. Was wird diesen geschehen, die
zahlreich sind und alle Deiner Liebe verschlossen bleiben, weil sie nichts haben begreifen wollen? Süße
Liebe, ich denke an das was ich als Kind empfand, als ich einen Bettler, einen Armseligen auf der Straße sah,
oder ihn an die Tür eines Reichen klopfen sah: ich empfand ein tiefes Mitleid und hätte ihn aus seinem Elend
herausholen wollen. Wer, Süße Liebe, kann glücklich sein und jubeln, wenn er ringsum so viel Elend und so
viel Schmerz sieht?
Geliebte Braut, das große Fest, von Mir gewollt und vorbereitet, ist nicht für manche Bevorzugte, wie jenes
der Reichen der Erde, es ist für jeden Menschen, weil Ich nicht Gott Schöpfer nur von manchen bin, Ich bin es
von allen Bewohnern der Erde. Kleine Braut, Mein großartiger Plan schließt niemanden aus, denn wie Ich dir
bereits gesagt habe, bin Ich, Ich Gott, der Schöpfer; bin Ich, Ich Gott, der Heiland; bin Ich der Geist der Liebe,
Der die ganze Schöpfung umarmt und durchdringt. Wie du verstanden hast, ist das einmalige, größte Fest der
menschlichen Geschichte für jeden Menschen der Erde, niemand ist von Mir ausgeschlossen, aber viele sind
jene die sich selber ausschließen. Die Einladung ist für alle, die Erde ist voll von Engelscharen die für Mich
den Dienst erfüllen, die Menschen der Erde zur Teilnahme am Fest der Liebe einzuladen.
Du sagst Mir: Süßer Jesus, Unendliche Köstlichkeit meiner Seele, Du fährst fort zu Deinem Fest einzuladen,
aber wenige nehmen die Einladung an, weil sie die Bedeutung dieser Zeit und die Großartigkeit Deines Plans
der Liebe erkannt haben. Ich habe gut verstanden, dass die Einladung jedem Herzen unterbreitet wird, aber
der weltliche Mensch begreift nicht die Dinge des Himmels, weil seine Aufmerksamkeit immer auf die
irdischen Dinge gerichtet ist. Süße Liebe, mit einschneidenden und starken Zeichen, erwecke die Herzen der
Schlummernden, jeder begreife und nehme die Einladung an, damit das Fest des dritten Jahrtausends für alle
Menschen der Erde sei, der Himmel übermittle sein wunderbares Glück und es gebe endlich eine süße
Umarmung zwischen Himmel und Erde.
Geliebte Braut, dies wird geschehen, Ich habe dir bereits ausführlich über diese Sache gesprochen, alles wird
geschehen wie Ich es offenbart habe, in Meinem Herzen ist niemand ausgeschlossen. Ich will, dass die ganze
Schöpfung in Mir freudig juble, Ich werde alles neu machen, nach Meiner Denkweise und in Meiner Zeit.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, wie schön sind Deine Worte! Nur diese möchte ich Tag und Nacht hören, nur
Deine erhabenen Worte, nur Deine Süßen Verheißungen! Die Menschen der Erde sprechen derzeit nur von
schrecklichen Dingen, als müssten nur diese geschehen, aber Du, Heiligster Gott, hast große Pläne der Freude
für jene die Deine Einladung annehmen, Freude die nicht nur jene im Himmel sein wird, sondern, als
Vorschuss, auch auf Erden. Du hast mir gesagt: Liebe Braut, siehst du die Erde? Sie kleidet das Gewand des
Schmerzes und der Trauer, eine tiefe Klage erhebt sich von jedem ihren Winkel. Nun, Ich, Ich Jesus, will und
bestimme, dass sie das neue Kleid der Freude und des Friedens anziehe, für eine neue, nie gewesene, von Mir
gewollte Zeit. Nicht mehr Tränen und Wehklage, nicht mehr Trauer und Schmerz, sondern alle auf Erden
werden den Gesang der Engel hören, der Lärm der Waffen wird aufhören. Ich will das Angesicht der Erde
verändern und sie zu Meinem Garten machen, den Ich dem schenken werde, der imstande gewesen ist lange
zu warten, ohne das Vertrauen auf Mich zu verlieren und den stürmischen Wogen des bösen zu widerstehen.
Süße Liebe, verwirkliche Deinen erhabenen Plan in Deiner Zeit und gemäß Deiner Vollkommenen
Denkweise; wer ganz Dein ist, lässt sich vertrauensvoll von der Sanften Welle Deiner Unermesslichen Liebe
tragen. Gepriesen seist Du, Jesus, Der Du immer Pläne der großen Freude und des wahren Friedens für die
Menschheit hast. Erlaube mir in fortwährender und süßer Anbetung in Deinem Herzen zu bleiben. Wer Dich
anbetet, ist glücklich vom größten Glück, weil Du ihm einen Tropfen Deines Glücks verleihst.
Bleibe in Mir, Meine kleine Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott sei euer Alles, Er sei an der Spitze eurer Gedanken, Meine Kleinen, begreift alle, ihr
Kinder der Welt, dass ihr, ohne Gott die Türen des Herzens zu öffnen, nichts fertig bringen könnt, nicht ein
Vorhaben zustande bringen könnt, das zu eurer vollen Verwirklichung führte. Liebe Kinder, Ich bin hier um
euch zu sagen, dass Jesus einen großartigen Plan über die Menschheit dieser Zeit hat, einen einmaligen und
erhabenen Plan, den Er verwirklichen will, den Er bereits verwirklicht über jene die Ihm haben die Türen des
Herzens weit aufmachen wollen. Kinder, dieser Plan ist für alle Menschen, aber auch wenn Gott sie alle
einschließen will, ist niemand gezwungen gegen seinen Willen darin zu sein, denkt, liebe Kinderlein, denkt an
die Größe des Göttlichen Herzens, betet Jenes Herz an, Das so sehr liebt, aber so wenig geliebt wird. Der Plan
Gottes über jeden ist immer der Liebe und Zärtlichkeit. Geht in Gedanken stets zu Seinem Opfer, es sei immer
in eurem Herzen, im Sinn, sei in eurer Seele gut eingeprägt. Warum hat Jesus so leiden wollen, soweit
gelangen wollen, Er, Wahrer Gott und Wahrer Mensch, Sich an das schreckliche Kreuz schlagen zu lassen, zu
welchem nur die größten Verbrecher verurteilt wurden? Geliebte Kinder, wer wirklich an das Kreuzopfer Jesu
denkt und es in seinem Herzen lebt, ist bereit zum größten Opfer, um die Sünde zu meiden. Die Heiligen, die
Freunde Jesu sagten: Lieber sterben, als sündigen , so sehr entsetzte sie die Sünde. Liebe Kinder der Welt,
vergesst nicht, dass Jesus Sich nicht nur für manche aufgeopfert hat, sondern für euch alle; für euch, die ihr
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fest glaubt, für euch, die ihr nicht glauben wollt. Jesus ist der Heiland jedes Menschen, Er hätte das
schreckliche Opfer auch auf Sich genommen, um nur einen Einzigen zu retten.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, das Opfer Jesu, vereint mit Deinem der Miterlöserin, ist in
meinem Herzen mit Feuerbuchstaben eingeprägt. Mein größter Wunsch ist jener, nicht mehr zu sündigen,
weder wenig, noch viel, überhaupt nicht mehr zu sündigen. Ich habe tief überlegt und verstanden, warum die
Menschen dieser Zeit geradezu bis zum Hals im Schlamm der Sünde waten. Süße Mutter, ich denke, dass sie
nicht verstanden haben, welch schreckliches Übel die Sünde ist, sie erkennen dessen Ernst nicht, dies weil sie
vom feind betrogen werden, der mit seinem fortwährenden Zischen verführt und betäubt, zuerst betäubt er und
dann raubt er die Seelen. Geliebte Mutter, hilf jedem Sünder das Gräuel der Sünde zu begreifen, wenn der
Mensch gut zu begreifen gelangt, sagt er wie einst die Heiligen: Lieber sterben, als sündigen. Was ist, in
der Tat, der Tod? Es ist lediglich der Übergang von einem Ufer des Lebens zum Anderen. Was ist die Sünde?
Sie ist der Übergang vom Leben zum wahren Tod, wenn nicht die Göttliche Barmherzigkeit eingreift.
Geliebte Mutter, die Du wie ein überaus glänzender Stern diese Zeit erleuchtest, lass jeden Menschen die
schreckliche Wirklichkeit der Sünde begreifen, die immer eine Beleidigung Gottes ist, Der nur Liebe, ein
Unendlicher Ozean der Liebe ist. Gott muss nur angebetet, gedankt, gepriesen werden. Lehre uns, Süße
Himmelsmutter, zu loben wie Du lobst, zu danken wie Du dankst und anzubeten wie Du anbetest.
Geliebte Kinder, eure Worte erfüllen Mein Herz mit großem Glück. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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