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Auserwählte, liebe Freunde, große Wunder will Ich für jene vollbringen, die Mich lieben und auf Mich
hoffen, sie werden sicher nicht enttäuscht sein, sondern viel mehr haben als sie sich erwarten.

Geliebte Braut, die Zeit des Schmerzes wird nicht mehr lange dauern, dies ist Mein Wille. Was geschehen
wird, wird durch Meinen Willen geschehen und nicht durch Menschenhand, was geschehen wird, ist nie
geschehen. Der erhabene Plan Meines Herzens, entworfen zu Beginn der Geschichte, wird sich durch Meinen
Willen gerade in dieser Zeit verwirklichen. Es sei Freude in deinem Herzen, Meine treue Braut, wer Mich
liebt, wird teilhaben an Meinem Plan. Selig, wer schon seit langem die Entscheidung getroffen hat, Mein
tatkräftiger Mitarbeiter zu sein und nicht auf Opfer und Verzichte geachtet hat, um Meinen universellen Plan
verwirklicht zu sehen. Denke an einen liebevollen Vater, der seine Familie versammelt um seinen großen Plan
für das Wohl aller, mitzuteilen: er spricht zu den Kindern darüber, aber er schildert nicht die Einzelheiten
seines Plans, er will, dass es eine große Überraschung sei für alle, er fragt jedes geliebte Kind: Willst du mit
mir mitwirken? Er freut sich über die positiven, sofortigen Antworten und erteilt sogleich die
durchzuführende Aufgabe, die negativen Antworten betrüben ihn, aber er lässt sich nicht abbringen, er wartet
vorerst ab und lädt dann erneut zur Mitarbeit ein und lässt die Zeit zum Überlegen. Der Plan schreitet
inzwischen mit den Kindern die mitwirken, voran, während das Warten auf die anderen fortfährt. Der Plan
bleibt nicht stehen, auch wenn nicht alle am Werk sind, er schreitet voran, von Phase zu Phase. Den
unschlüssigen Kindern wird die Einladung wiederholt, der liebevolle Vater weiß, was er tut: er wünscht, dass
seine ganze Familie teilnehme, damit die Freude nicht für wenige sei, sondern für alle und keiner in der
Traurigkeit bleibe. Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus, bin jener Vater der so handelt. Ich habe die menschliche
Familie versammelt, Ich habe jedem Kind ins Herz gesagt: Ich habe einen großen und erhabenen Plan, Ich
will den Lauf der menschlichen Geschichte ändern, Ich will, dass es keine Herzen aus Stein mehr gebe,
sondern nur Herzen aus Fleisch die von Meiner Liebe pochen. Kein Herz das hart wie Stein bleibt, keines
dieser Herzen, kann Anteil haben an Meinem Plan. Siehe, dies will Ich: alle Herzen aus Stein entfernen und
sie mit Herzen die von Meiner Liebe pochen, ersetzen. Dies ist Mein Plan: eine Welt der Liebe, des Friedens,
der Harmonie, des wahren Wohlergehens, alle sind gerufen daran Anteil zu haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wie schön und erhaben ist Dein Plan, er möge sich bald verwirklichen, denn die
Erde stöhnt unter der Last des Schmerzes, die ganze Schöpfung stöhnt und leidet in Erwartung der
Veränderung die Du vollbringen wirst. Mein Gedanke weilt glücklich bei diesem Deinen Plan, ich möchte,
dass das Mitwirken wirklich universell wäre, damit die Freude für alle sei und niemand mehr stöhne und
leide, weil er die Hoffnung verloren hat. Süße Liebe, ich denke, wie zahlreich die Herzen aus Stein derzeit
sind, wie viele Felsblöcke an Stelle der Herzen! Nur Du, Jesus, kannst diese zerbrechen, zerbröckeln durch
den Fluss Deiner Gnaden, die, wenn angenommen, dieses herrliche Wunder vollbringen. Wenn die
schrecklichen Ereignisse die geschehen mich stöhnen lassen und traurig machen, gehe ich sofort in Gedanken
zu Deinem erhabenen Plan und finde Freude in Dir.
Geliebte Braut, das Stöhnen, der Schmerz, werden bald vergehen für jene die Meine tatkräftigen Mitarbeiter
sind, es wird ein Augenblick sein, dann, siehe da, die Freude: sie wird fließen wie ein strömender Fluss und
niemand mehr wird sich des Schmerzes erinnern, niemand wird Bitterkeit im Herzen empfinden, niemand
mehr ein Bedauern, wer wird sich der harten und schwierigen Zeiten erinnern und sie bedauern? Die Neuen
werden so schön sein.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, Dein Wunderbares Herz will nur Freude, Frieden, schöne Dinge schenken.
Wenn die Menschen bald schon mit Dir mitgearbeitet hätten, gäbe es auf Erden bereits die Zivilisation der
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Liebe und die ganze Schöpfung würde jubeln. Du, Heiligster, hast lange gewartet, damit alle an Deinem
erhabenen Plan mitwirken, dies hast Du in Deiner Unendlichen Weisheit bestimmt: wer aktiv am Plan
mitwirkt, wird Anteil daran haben und in der Zivilisation der Liebe leben, aber wer nicht wird mitwirken
wollen, weil ungläubig und müßig, wird keinen Anteil daran haben und ausgeschlossen bleiben. Süße Liebe,
Du willst niemanden ausschließen, weil Du nur liebst, liebst, liebst. Groß und Wunderbar ist Deine Liebe,
alles tust Du aus Liebe, wenn Du auch zulässt dass der Mensch stöhnt und leidet, tust Du es aus Liebe: Du
willst die Herzen reinigen, damit sie von Deinem überaus erhabenen Gefühl pochen. Jesus, Angebeteter Herr,
vor Deiner Unendlichen Güte, vor Deiner Zärtlichkeit zittert mein kleines Herz, aber vor Freude, es hat keinen
anderen Wunsch als jenen, eng an Deines gedrückt zu bleiben um sich nie, nie mehr von Ihm zu trennen; ich
will, dass mein kleines Herz für die Ewigkeit mit Deinem poche.
Geliebte Braut, dies will auch Ich, aus diesem Grund habe Ich dich erschaffen, Meine Kleine, damit dein
kleines Herz für immer Mein sei und die Unendlichen Köstlichkeiten Meiner Liebe genieße. Dies ist Mein
Plan über jeden Menschen, aber Ich lasse die freie Wahl, Ich lasse immer die Gabe der Freiheit, weil Ich nicht
widerwillig geliebt werden will. Bleibe in Mir, geliebte und treue Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt diese Zeiten in der Liebe Gottes, ihr habt nichts zu befürchten bezüglich der
Ereignisse die Gott geschehen lässt. Warum seid ihr furchtsam und betrübt wegen der täglichen Probleme?
Wisst ihr nicht, dass Gott der Liebevolle Vater ist? Wenn ihr Ihn liebt und Ihm dient, wird Er nicht alle eure
Probleme lösen? Liebe Kinderlein, Ich will euch freudig und voller Hoffnung sehen, das fleißige und
folgsame Kind braucht nicht zu fürchten, sondern muss immer heiter sein. Gott liebt euch, liebt euch zärtlich,
gebt Ihm eure Sorgen, eure Gedanken, gebt Ihm alles was euch bekümmert und seid voller Hoffnung.
Geliebte Kinder, Ich habe es euch bereits gesagt und nun wiederhole Ich es euch: ihr dürft nicht mit großer
Sorge an die Zukunft denken, habt hingegen stets den Gedanken, die Entscheidungen gemäß Gott zu treffen,
immer nach Seinem Herzen, und so ihr dies getan habt, bleibt heiter. Kinder Meines Herzens, bringt gern die
Opfer die von euch verlangt werden, seid fügsam und folgsam. Kinder, vielleicht bittet euch Gott um etwas
mehr, zu dem hinzu, was ihr bereits tut. Geliebte Kinder, jammert deswegen nicht, betrübt euch nicht, sondern
sagt mit Freude: Ich tue was Gott wohlgefällig ist, auch wenn es viel Opfer kostet. Liebe Kinder, seht ihr,
wie viel Sünde in der Welt ist? Seht ihr, wie wenig Gottes Gesetze befolgt werden? Nun, dies muss mit
Opfern und Buße gutgemacht werden; begreift gut, dass die Seelen sich nur in der Weise retten können: mit
Opfer und Buße. Ihr, seid heiter während ihr Gott darreicht, im Wissen darum, dass ihr Sein Herz erfreut, Das
den Seelen das Heil geben will und wünscht, dass keine elend verloren gehe.
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Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ich sehe die Traurigkeit jener di, aus eigener Wahl ohne Gott im
Herzen leben: das Leben ist ein Leidensweg geworden, die Qualen haben sich vermehrt. Wenn ich betrachte
was geschieht, begreife ich gut, dass das Paradies, das Fegefeuer, die Hölle schon auf Erden beginnen, um
dann fortzufahren. Jene die Jesus im Herzen haben, als Süßen Freund, sind immer voll lebhafter Hoffnung, sie
setzen sich ein im Dienst an die Brüder, mit der Freude im Herzen, ihre Traurigkeit dauert nur einen
Augenblick, die Leiden dauern kurz. Gott ist der mitleidvolle Arzt, Der mit Liebe jede Wunde pflegt und sie
heilt. Der Heiligste Vater hat nicht strenge Worte für jene die Seinen Sohn Jesus anbeten, sondern Er
behandelt sie mit großer Zärtlichkeit. Geliebte Mutter, ich denke oft an den Himmlischen Vater, ich denke an
Seine Worte, als Er den Menschen sagte, dass Jesus Sein Geliebter Sohn ist, auf Den sie hören, Den sie lieben,
Dem sie nachgefolgen müssen. Ich denke, dass jener der Jesus nachfolgt, Ihn liebt, auf Ihn hört, Ihn als
Fürsprecher hat für seine Sache und das Wohlwollen auch des Vaters genießen wird. Ich habe verstanden,
dass Jesus Sich für jeden von uns einsetzt beim Himmlischen Vater und dies bereitet mir große Freude. Auch
wenn einer sich bemüht, den Willen Gottes in bester Weise zu erfüllen, ist er stets mangelhaft und elend, aber
in Jesus hat er einen Barmherzigen und Süßen Fürsprecher. Ich preise den Himmlischen Vater, Der uns
Seinen Sohn Jesus geschenkt hat für unser Heil. Nach der Erbsünde, stürzte der Mensch in den tiefsten
Abgrund, aber der Vater hat Jesus auf die Erde gesandt, in Deinen Jungfräulichen Schoß, um ihn zu erlösen.
Ich preise Seine große Liebe. Gemeinsam mit Dir will ich den Vater, den Sohn anbeten; ich wünsche sehnlich,
Deine eigenen Gefühle zu hegen.
Geliebte Kinder, bleibt bei Mir um zu loben, zu danken, um die Heiligste Dreifaltigkeit anzubeten. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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