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Auserwählte, liebe Freunde, wenn eure Zahl vollständig sein wird und der letzte eintreten wird, werdet ihr die
volle Verwirklichung Meines Plans des universellen Heils sehen. Öffnet euch der Hoffnung und seid voll
wahrer Freude, ihr werdet Meine größten Wunder sich vollbringen sehen. Ich will Meinen Plan mit euch,
treue Freunde, verwirklichen.

Geliebte Braut, bald wird sich Mein großartiger Plan vollenden, jener der bereits am Morgengrauen der
menschlichen Geschichte vorbereitet wurde. Großartig ist Mein Plan und Ich will ihn nicht allein
verwirklichen, sondern mit euch, Meine süßen und treuen Freunde. Aus Liebe habe Ich den Menschen
erschaffen und Ich will seine Mitarbeit in jedem Meinen Plan. Ich könnte alles alleine tun, aber Ich wünsche,
Mein geliebtes Geschöpf miteinzubeziehen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, es ist eine große Ehre für den Menschen mit Dir, Gott, mitzuwirken in der
Verwirklichung Deiner erhabenen Pläne. Du hast Himmel und Erde erschaffen, das Meer und alle Dinge, Du
hast erschaffen ohne die menschliche Mitarbeit, jedoch seitdem Du den Menschen erschaffen hast, hast Du
stets gewollt, dass er sich beteilige an Deinen erhabenen Plänen. Welche Freude empfindet der Mensch bei
dem Gedanken, dass sein Herr, so Groß und Wunderbar, Sich niederbeugt zu Seinem kleinen so schwachen
und unvollkommenen Geschöpf, und Sich helfen lässt in der Verwirklichung Seiner erhabensten Pläne. Ich
möchte, dass jeder Mensch diesen großen Wunsch hätte: jenen, Dein fügsamer und gehorsamer Mitarbeiter zu
sein, aber ich sehe, dass nicht viele jene sind, die den Wert dieser Mitarbeit begreifen. Wenn alle es
verstünden, würde jeder Mensch zu Dir, Gott, eilen und sagen: Hier bin ich, Anbetungswürdiger Herr, Dein
Wille erfülle sich in mir . Dies würde er sagen.
Geliebte Braut, Ich berufe jeden Menschen der Erde mit Mir mitzuwirken, aber die Antworten sind karg,
besonders in dieser starken und abschließenden Zeit. Wer Mir jedoch die Türen seines Herzens öffnet, sieht
alles sich verändern in seinem Leben, er geht wirklich von der Höhle zum Palast über. Menschen der Erde,
Mein großartiger Plan wird sich verwirklichen. Selig, wer Mir sein entschlossenes und bereites Jawort gesagt
hat, er wird sehen, frohlocken, sagen: Auch ich gehöre zu den tatkräftigen Mitarbeitern. Geliebte Braut,
dein kleines seufzendes Herz frohlocke beim Anblick dessen, was in der Welt geschieht, große Dinge werde
Ich vollbringen, wie der Mensch sie nie gesehen hat.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, Deine Worte erfüllen meine Seele mit großem Jubel,
aber ich denke mit tiefem Lid an jene, die nicht haben mit Dir mitwirken wollen aus Faulheit, aus Torheit, aus
Unglaube, aus Trägheit. Ich denke an diese, die im Augenblick der größten Freude der Auserwählten,
enttäuscht und verbittert sein werden. Ich sehe ringsum viele, die nicht an den Himmel denken, sie sind so in
den Dingen der Erde versunken, dass sie nie die Augen zum Himmel heben. Viele leben, als würde der
Himmel nicht existieren, eingenommen wie sie sind von ihren Unsinnigkeiten. Unendliche Liebe, es ist
wirklich schwierig, vom Himmel zu reden mit dem, der sich hat einnehmen lassen von den Dingen der Erde.
Um den Unglauben vieler zu besiegen, braucht es in dieser Zeit eine besondere, sehr besondere Gnade, Deine
Gnade, Süße Liebe. Gewähre sie jedem Menschen, keiner lebe, als existierte der Himmel nicht, keiner lebe in
der Weise, um dann nicht die größten Enttäuschungen zu erfahren und von Dir, Vollkommener Richter, die
bittersten Worte der Verurteilung zu hören.
Geliebte Braut, der Mensch der in dieser besonderen Zeit ungläubig bleibt, hat große Schwierigkeiten sich zu
ändern; Ich gewähre die Gnaden in Fülle, aber sie werden überhaupt nicht angenommen. Wer ungläubig
bleibt, tut es, weil er so bleiben will. Wer an Meinem großartigen Plan nicht mitwirkt, wird ausgeschlossen
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bleiben, weil dies sein Wille ist. Geliebte Braut, keiner ist gezwungen zu glauben, wenn er es nicht tun will,
keiner wird das Heil haben, wenn er das Heil nicht gewollt hat. Siehst du, geliebte Braut, Ich habe den
Menschen frei erschaffen und das wird er bleiben, Ich habe ihn mit einer hohen Würde erschaffen und so wird
er bleiben, der Mensch kann alles haben, er kann auch auf alles verzichten. Denke an die Wahl die die Engel
trafen: sie ist für immer, niemals wird sich die Lage der aufsässigen Engel ändern, niemals wird sich ihre Lage
ändern, aufsässig sind sie gewesen, aufsässig sind sie, aufsässig werden sie für immer bleiben; dasselbe gilt
für die Seelen der Hölle. Die Welt begreife, jeder Mensch begreife, dass er die Zeit des irdischen Lebens hat,
um sein ewiges Los zu entscheiden. Geliebte, das Fegefeuer wird eines Tages aufhören, aber das Paradies
wird bleiben für immer, so auch die Hölle. Jeder Mensch denke über diese Meine Worte nach und entscheide
sich, bereite sich vor. Wer sich nicht vorbereitet auf eine Prüfung, besteht sie nicht, keiner hat sie ohne
angemessene Vorbereitung je bestanden. Menschen der Erde, lebt nicht wie Unmenschen, denn ihr seid es
nicht, lebt wie Menschen, mit hoher Würde ausgestattet und bereitet eure Zukunft des Lichtes vor. Es wird
Licht haben, wer Licht gewollt hat, es wird Freude haben, wer sie vorbereitet hat. Man begreife, dass dies eine
große, einzigartige, entscheidende Zeit ist, nicht nur für manche, sondern für alle. Geliebte und treue Braut,
ruhe aus und freue dich in Meinem Glühenden und Treuen Herzen, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich habe euch gesagt, über folgende Sätze nachzudenken: Gott liebt euch, Gott sehnt
Sich nach euch, Gott ruft euch zu Sich und wünscht euer Herz. Wenn ihr den Sinn jedes Satzes richtig
begreift, wenn ihr der Einladung, Jesus zu gehören, Folge leistet, seht, könnt ihr bereits auf Erden einen
Vorschuss des Paradieses erleben.
Meine Kleine sagt Mir: Ich würde nie aufhören über den Sinn dieser erhabenen Sätze nachzudenken. Die
Freude wächst bei dem Gedanken, dass Gott mich liebt. Ich spüre immer in mir eine große Schwäche, eine
solche Kleinheit, dass ich mich mit einem Zaunkönig vergleiche, dem kleinsten der Vögel. Mit der Zeit ist die
Erkenntnis meiner Schwäche gewachsen in mir und ich würde darunter leiden, wenn mein Gedanke nicht
sofort zu Gott eilte, meinem Süßen Schöpfer. Siehe, dies ist mein Gedanke: ich bin klein, klein, das stimmt,
ich bin schwach wie ein kleiner bebender Spatz, dessen Atem sehr schwach und dessen Leben ein Hauch ist.
Dies stelle ich fest, aber dieses arme Wesen ist nicht von alleine auf die Erde gekommen, sondern ist von Gott
gewollt. Im hocherhabenen Göttlichen Verstand gab es einst auch für mich einen kleinen Platz; Jener, Der
Himmel und Erde und alle Dinge erschaffen hat, hat auch mich gewollt. Dieser Gedanke erleuchtet meine
Seele: wenn Gott mich gewollt hat, liebt Er mich, liebt Er mich, liebt Er mich. Wenn ich Gegenstand Seiner
hocherhabenen Liebe bin, bin ich nicht mehr ein kleines schwaches und bebendes Geschöpf, es ändert sich
alles, denn Gott hat mich sosehr geliebt, dass Er mich erschaffen hat. Seine Liebe hat mir das Leben
geschenkt, Seine Liebe trägt mein Leben, Seine Liebe will, dass mein schwaches Pochen in Sein erhabenes,
mächtiges Pochen der Liebe eingehe. Dies mein Empfinden, ich fühle mich eingetaucht in der Erhabenheit
Gottes, ich wünsche innig, Seinem Ruf der Liebe zu folgen, Er sehnt Sich nach mir und ich will nichts
anderes, als Ihm zu gehören für immer. Bei diesem Gedanken wird mir bewusster, was ich wirklich bin.
Meine Kleinheit und meine Hinfälligkeit werden zu Größe und Kraft, da Gegenstand der Liebe Gottes. Ich
sage: dann bin nicht ich mehr, die lebt, ich wünsche so sehr Gott zu gehören, weil Er so sehr wünscht, dass ich
Ihm gehöre. Seine Liebe macht mich groß und glücklich, mein Leben ist in Seinen Händen, Er hat mich
gewollt, Er hat mir den Atem und das Pochen gegeben, Er sorgt für mich. Jener Der alles, Himmel und Erde
und alle Dinge, erschaffen hat, ist der Liebevolle Vater, Der Seinen Blick auch auf mich legt und mich fragt:
Willst du mir gehören? Ich gebe dir diese Zeit des irdischen Lebens um mit deinen Entscheidungen auf diese
Meine Frage zu antworten. Du, kleines Geschöpf, kannst Mir ja sagen, kannst mir auch nein sagen, dies
kannst du tun. Geliebte Mutter, ich blicke zu Dir, die Du ganz dem Herrn gehörst, auf und denke an Deinen
erhabenen Satz: Ich bin die Magd des Herrn, Mir geschehe nach Seinem Willen. Diese Deine Worte haben
sich tief in meine Seele eingeprägt, ich will dem erhabenen Ruf Gottes mit Deinen Worten antworten, um
meinen einzigen Wunsch zu äußern: Gott zu gehören, Meinem Schöpfer zu gehören, wie Er es will. Ich
empfinde eine große und ständige Ergriffenheit bei dem Gedanken, dass Er meine armselige Person für Sich
erwünscht. Sofort tauche ich ein in Seinen erhabenen Ozean der Milde und der Harmonie, ich begreife dann
den Sinn meines Lebens gut: es ist ein glücklicher Flug zur Ewigkeit mit Gott.
Geliebte Kinder, vielgeliebte Kinder, habt alle diese Gedanken, denn aus Liebe seid ihr erschaffen worden.
Antwortet der Liebe Gottes, antwortet mit einer ständigen Anbetung in eurem Herzen, als Dank für die
erhabene Gabe des Lebens. Ich schließe Mich euch an, liebe Kleinen, Ich schließe Mich euch an. 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
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