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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt eng an Mein Glühendes Herz gedrückt, Das Unendlich liebt. Einen
großen Plan habe Ich über euch und Ich will ihn gerade in dieser Zeit voll verwirklichen für euch, die
ihr Mir das Herz geschenkt habt.

Geliebte Braut, was ist die Gegenwart für den der Mich mit ganzer Seele liebt und sein Herz in Mein Herz
gelegt hat? Sie ist Freude, ist Frieden, ist lebendige Hoffnung. Wie ist die Zukunft dieser Seele? Sie ist
Freude, ist Frieden, ist lebendige Hoffnung in Mir, Gott. Kleine Braut, für Meine Auserwählten, für Meine
Brautseelen, verwirklicht sich Mein Plan gänzlich. Es freue sich das Herz das tief Mein ist, es wird Meine
größten Wunder sich vollbringen sehen. Ich habe jeden Menschen zu Mir gerufen, Ich habe ihn gerufen um
ihn glücklich in Mir zu machen, um Meinen Frieden zu geben, um ihn mit lebendiger Hoffnung zu erfüllen,
siehe, dies habe Ich getan. Mein Plan über den Menschen ist immer jener, ihn aus seinem Elend zu ziehen und
ihn reich zu machen von Meinem Reichtum, jedoch während alle Mir hätten mit Begeisterung sofort
antworten müssen, haben es wenige getan. Denkst du, geliebte Braut, dass die Dinge gleich laufen werden für
den der Mir eine rasche Antwort gegeben hat, wie für den der Mir nicht hat antworten wollen?
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, Jesus, Unendliche Süßigkeit meines Herzens, Du hast in den vertrauten
Gesprächen darüber gesprochen, Du hast mir vieles erklärt und ich, Deine Kleine, habe sie in meinem Herzen
und in meiner Seele gut verwahrt. Du hast mir von der Zukunft der Menschheit gesprochen, Du hast mich tief
erfreuen, aber auch zittern lassen. Groß ist die Freude über die erhabenen Dinge die Du für jene tun wirst, die
Dich lieben: Du wirst Dich zeigen wie auf Tabor und die Seelen mit Freude erfüllen, aber Du hast auch über
das gesprochen, was der Liebe Vater, der Angebetete Vater für all jene vorbereitet hat, die die Barmherzigkeit
ablehnen und in Seine Vollkommene Gerechtigkeit fallen. Jesus, Süßeste Liebe, mein Gedanke weilt gerne
bei den erhabenen Dingen die nie zuvor geschehen sind in der menschlichen Geschichte, aber will die
traurigen Dinge in einen dunklen Willen absetzen. Süßeste Liebe, jeden Tag mehr begreife ich, dass der
Mensch für die Freude, für den Frieden, für den Jubel gemacht ist; Du, geliebter Gott, hast ihn für Dich
gemacht, Du bist Freude, Frieden, Jubel. Das Böse kommt nicht von Dir, Unendliche Süßigkeit, sondern vom
feind, der stets gewirkt hat und schon zu Beginn die Ureltern verführte: seit jeher ist er Verführer und
Betrüger. Wenn alle Menschen dieses Wort: Bekehrung, Bekehrung, Bekehrung tief in ihr Herz dringen
ließen, würde sich gewiss für alle Dein erhabener Plan der Liebe erfüllen, der Frieden, Freude, immer
lebendige Hoffnung ist, aber wenn die Welt sich nicht bekehrt, werden neben den erhabensten Dingen für jene
die Dich Tag und Nacht anbeten, auch die anderen geschehen, die mich so traurig machen, dass ich sie in den
hintersten Winkel meines Verstandes verbannen will. Süße Liebe, ich träume vom Frühling der Völker; ich
träume von einer Erde ganz üppig und in Blüte, wo der Mensch in einer glücklichen Natur selig ist; ich
ersehne für die Menschheit diese Blüte. Süße Liebe, wer beständig in Deinem Wunderbaren Herzen lebt, hat
keinen anderen Wunsch, als dass das Paradies auf die Erde der Lebenden herabkomme, er wünscht, dass
Himmel und Erde sich zärtlich umarmen: der Himmel vereine sich mit der Erde und die Erde mit dem
Himmel. Süßeste Liebe, zu Beginn des neuen Jahres gefällt es mir, mich diesem Traum hinzugeben, der eines
Tages Wirklichkeit werden wird, ich weiß es, weil Du, Süßester Jesus, darüber gesprochen hast und Deine
Worte sind Wahrheit.
Liebe Braut, die Seele die beständig in Mir lebt, lebt bereits einen Vorschuss des Paradieses, spürt dessen
Wohlgeruch, genießt dessen Köstlichkeiten. Du hast vom Tabor gesprochen, auf dem Ich Meinen lieben
Jüngern in Meiner Herrlichkeit erschien. Für jene die ganz Mein sind in der Seele, wird es den Tabor geben,
für jene die Mich abgelehnt haben, das Schweigen und die Finsternis. Die Welt begreife, dass es die Zeit ist
der endgültigen und festen Entscheidungen für Mich! Die Ungläubigen, die Lasterhaften, die Lügner, die
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Boshaften, die Trägen werden Meine Köstlichkeiten nicht haben, sie haben das Licht nicht gewollt und
werden es nicht haben. Bleibe glücklich in Meinem Herzen, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Liebe Kinder, Kinder der Welt, vielgeliebte Kinder, eine neue Zeit hat begonnen: bereitet das Herz vor, ihr
entgegenzutreten. Jesus sei euer Ziel, Er sei der unzertrennliche Freund, sei die Köstlichkeit eurer Seele.
Kinder, gerade zu Beginn dieser neuen Zeit, bitte Ich euch mit Nachdruck, Gott an den ersten Platz in eurem
Leben zu stellen: für Ihn sei euer Gedanke, jeder Gedanke, jedes Gefühl, das Schwingen der Seele, das
Pochen des Herzens, es sei so und Ich sage euch, dass dies für euch eine einmalige und wunderbare Zeit sein
wird. Denkt an Jesus, als Er einige Jünger mit Sich nahm und Sich auf dem Tabor verklärte?
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, oft denke ich an jenes erhabene Erlebnis, das einige Jünger haben
durften. Der geliebte Bruder Petrus war so entzückt, dass er sofort vorschlug, drei Zelte zu bauen, um in
jenem erhabenen Zauber weilen zu können.
Liebe Kinder, Jesus will Sich immer mehr dem offenbaren, der Ihn glühenden Herzens liebt. Denkt an die
Wunder die Er vollbringen will, damit die Herzen glücklich sind und auch auf Erden einen Vorschuss des
Paradieses genießen können. Ich bitte euch deshalb, das Herz rein zu machen, um die Wunder Gottes schauen
und genießen zu dürfen, Er hat sie für alle vorbereitet, aber nur die Vorbereiteten werden sie genießen, wie
Ich euch bereits erklärt habe in diesen Jahren. Als Universelle Mutter will Ich das Glück für jedes Kind, nicht
nur für manche, sondern für alle, dies will Ich. Jesus hat Mir klar gesagt: es darf Seine Köstlichkeiten der
Liebe nicht genießen, wer sich Seinem erhabenen Gefühl nicht hat öffnen wollen. Er hat auf die Wahl
hingewiesen, jeder muss sie treffen und er wird dann nach seiner Wahl haben.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, mein kleines Herz zittert für jeden Menschen der dem
geliebten Jesus die Türen geschlossen gehalten und Seinem Licht die Finsternis vorgezogen hat, ich zittere
und sage: wie kann man das Licht ablehnen und die dichte Finsternis vorziehen? Jeder Mensch der sich Jesus
nicht öffnen will, ist einer der das Licht ablehnt, um die Finsternis anzunehmen. Liebe Mutter, wie schrecklich
ist die Finsternis, welche Angst macht sie!
Geliebte Kinder, Jesus ist Licht, Jesus ist Freude, Jesus ist Leben, wer sich Ihm öffnet, wird im Licht leben,
wird die Freude haben, wird in das wahre Leben eingehen. Begreift es, Kinder der Welt, Gott hat euch frei
erschaffen, aber wie gebrauchen viele diese Freiheit? Wer sich Jesus nicht hat öffnen wollen, wie gebraucht er
seine Freiheit? Es hat eine neue Zeit begonnen, ihr wisst nicht, wie sie sein wird, Gott entscheidet es, aber Ich
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sage euch, dass auch ihr darüber entscheidet: wer Gott gegenüber gut offen ist, wird die Wunder Seiner
Süßesten Liebe sehen; wer Ihm verschlossen geblieben ist, wird Seine Gaben nicht haben können, weil er
durch seine freie Wahl darauf verzichtet hat. Kinder der Welt, sucht das Glück mit Jesus, sucht das Leben, Er
ist der Weg, die Wahrheit, das Leben.
Gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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