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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Meine Liebe und wirkt für Mich mit dem Herzen voller Zuversicht.
Dies sind die Augenblicke der Mühsal, sie dauern kurz, während jene der Freude kein Ende haben werden.
Liebe Freunde, euer Herr bereitet euch eine große Freude vor; selig, wer Mein Freund bleibt, denn groß wird
sein Lohn sein.

Geliebte Braut, freue dich in Mir, hoffe auf Mich, Ich bin dein Herr und wünsche, dir alles zu schenken. Wie
ist die Gegenwart für den, der tief in seinem Herzen Mein Freund ist? Sie ist Freude! Was ist die Zukunft für
den, der Mir treu ist? Sie ist hell und glänzend von Meinem Licht! Was hat der Mensch zu befürchten, der
sich Mir anvertraut hat? Nichts hat er zu befürchten. Geliebte Braut, siehst du, wie Ich in deiner Gegenwart
mit Macht wirke?
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, ich finde keine Worte um Dir meine Dankbarkeit zu
erweisen für das was Du getan hast, Du tust und tun wirst. Welche Worte sind angemessen und geeignet, Dir
zu danken? Der Mensch ist nicht imstande sein Gefühl entsprechend auszudrücken. Da ich meine Unfähigkeit
erkenne, bitte ich Deine Süße Mutter um Hilfe, Die auch meine Mutter ist, weil Du, Gütiger und Heiligster,
Sie mir geschenkt hast am Fuße des Kreuzes. Ich bitte die Mutter um Hilfe, um Dir, Angebeteter Jesus, die
passendsten Worte, die schönsten Worte zu sagen. Ich stammle, aber die Heiligste Mutter vermag alles gut zu
sagen, immer vertraue ich mich Ihr an. Meine Gegenwart ist Freude, weil Du, Jesus, Heiligster Herr, Dich
würdigst, mit Macht zu wirken in meinem armen Leben. In Deinem Wunderbaren Herzen fühle ich mich wie
in einem Palast, wo es alles gibt; wo ich auch hinschaue, sehe ich Schönheit, Glanz, Harmonie, ich bin
bezaubert vor soviel Schönheit. Ich entdecke ständig neue, erhabene, herrliche Dinge; ich bin wie der Bettler,
der in einer rauchigen Höhle wohnt und eingeladen wird, im schönsten und herrlichsten Palast zu leben: er
blickt sich um und sagt: Ist dies alles möglich? Ist dies alles wirklich für mich? Er hebt also den Blick,
begegnet Deinem Liebevollen und gibt sich die Antwort: Es ist kein Traum, es ist eine herrliche
Wirklichkeit. Angebeteter Jesus, Dein Herz ist der glänzendste Palast, in dem Du jeden Menschen
aufnehmen willst; aber wenige noch haben die Erhabenheit Deiner Einladung verstanden. Es ist seltsam, wie
der Mensch, nach Deinem Ebenbild erschaffen, nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem ersten Kommen in
die Welt, am Vorabend Deines Zweiten Glorreichen, noch nicht begriffen hat, dass er Dir sein Leben
anvertrauen muss. Ich sehe um mich herum eine leidende und kraftlose, betrübte und hoffnungslose
Menschheit. Wie viele leben, Süßeste Liebe, als würdest Du nicht existieren, wie viele. Dies geschieht, nicht
weil Du Dich nicht offenbaren willst, sondern weil in den Herzen Kälte und im Verstand viel Finsternis ist.
Wenn ein großer Herr einen Armen in sein Haus einlädt, lässt dieser alles stehen und eilt, er überlegt nicht
zweimal; wer will sein elendes Los nicht mit einem neuen und herrlichen tauschen? Wer will es nicht tun?
Liebster, ich begreife nicht wie die Menschen sich bereit zeigen, die Einladung von Elenden wie sie
anzunehmen und nicht Deine Einladung annehmen, jene die Du, Heiligster Jesus, seit zwanzig Jahrhunderten
unterbreitest. In den vertrauten und süßen Gesprächen hast Du mir geoffenbart, dass jener der sich bereits im
Palast Deines Herzens befindet, wie die klugen Jungfrauen sein wird, die mit gut brennenden Lampen in das
Haus des Bräutigams eingetreten sind, glücklich darüber, ihren Traum der Liebe verwirklicht zu haben. Jene
hingegen, die sich nicht bereits in Deinem Herzen befinden, gleichen den törichten Jungfrauen, die sich
unvorbereitet vorfinden ließen und finden alle Türen verschlossen: sie klopfen und klopfen, aber wer öffnet?
Sie weinen und rufen, wer nimmt sich jedoch ihrer an? Es ist zu spät! Unendliche Liebe, erleuchte jeden
Menschen auf dem Weg zu Dir mit Deinem glänzendsten Licht, die Menschheit möge Dein Licht sehen, jeder
Mensch verlasse die Öde und komme in Dein Licht, um das ewige Glück zu haben. Dies, Süße Liebe, dies ist
Dein Plan: dass der Mensch in Dir das ewige Glück habe.
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Geliebte Braut, dies, wie Ich bereits öfters gesagt habe, ist eine einzigartige und abschließende Zeit, wer bereit
ist, wie die klugen Jungfrauen, wird zu Mir kommen und für ewig die Köstlichkeiten Meiner Liebe genießen,
aber wer sich verhält wie die törichten Jungfrauen, wird nicht mehr eintreten in Meinen Palast der Liebe, denn
Ich habe eine Zeit gegeben um sich zu entscheiden und sich vorzubereiten und diese ist abgeschlossen.
Geliebte Braut, bringe der frostigen und ungläubigen Welt Meine Botschaft. Jeder, jeder Mensch der Erde
wisse, dass die große Sanduhr der Zeit bereits die ersten Körner der neuen Ära hat herabfallen lassen, sie sind
wie die ersten Triebe, die man noch nicht gut sieht: sie bleiben verborgen, aber in Kürze werden sie groß und
kräftig werden und die alten Äste wird es nicht mehr geben. Geliebte, es hat bereits die neue Phase für die
Menschheit begonnen, die neuen Triebe werden wachsen und die alten entfernt werden, denn es ist eine neue
Phase der Geschichte angebrochen, jene, seit Anbeginn der Welt von Mir vorbereitet. Geliebte Braut, dies ist
nicht des Menschen Werk, sondern es ist gänzlich Mein Werk; die Welt wird sich ändern, denn dies will Ich,
dass sei; die neuen Triebe der Menschheit wachsen üppig, denn dies will Ich, dass sei; was geschehen wird
und was bereits geschieht, ist nicht Werk des Menschen, sondern gänzlich Mein Werk: was Ich will, vermag
Ich, Mir, Gott, ist nichts unmöglich. Lebe glücklich im Palast Meines Herzens, genieße Dessen Unendliche
Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Liebe Kinder, vielgeliebte Kinder, mit euren Entscheidungen, mit eurem Leben gebt ihr Gott die Ehre.
Geliebte Kinder, seid den anderen ein Beispiel, zeigt mit den Werken euren Glauben all jenen die ihr
begegnet, bezeugt ihn mit Kühnheit. Wenn ihr Gott viel schenkt, werdet ihr viel mehr von Ihm erhalten; wer
viel schenkt, erhält viel, aber wer wenig geben will, wird wenig haben von Gott. Kinder, Ich sage euch: gebt
nicht, um zu erlangen, sondern Gebt Gott jedes Pochen, denn alles was ihr habt, stammt von Ihm. Ihm
verdankt ihr das Leben und jede andere Gabe. Hegt im Herzen nur diesen lebendigen Wunsch: Gott zu dienen,
wie Er gedient werden will, erfüllt also nicht euren Willen, liebe Kinder, sondern Seinen Willen. Wenn Er
etwas von euch verlangt, seid bereit, liebe Kinderlein, mit eurem Hier bin ich .
Die liebe Tochter sagt Mir: Süßeste Mutter, jeden Tag bitte ich Gott, mir zu helfen, zu sein wie Du, so
Vollkommen und so bereit ja zu sagen. Ich denke an die große und erhabene Verkündigung des Erzengels
Gabriel, ich habe im Herzen Deine erhabene Antwort: Hier bin Ich, Ich bin die Magd des Herrn, Sein Wille
erfülle sich in Mir. Dein Herz, Mutter, gehörte ganz Gott, voll war Dein Vertrauen auf Ihn. Mutter, welch
erhabenes Beispiel bist Du für jedes menschliche Geschöpf! Liebe Mutter, wenn ich an Dich denke, und ich
tue es Tag und Nacht, fühle ich in meiner Seele eine unbeschreibliche Freude, denn Gott findet an Dir
Wohlgefallen und Du erfreust Sein hocherhabenes Herz so sehr. Du bist das Schönste und Höchste Geschöpf
des Universums, Du bist die Köstlichkeit Seines Herzens. Ich sehe, Mutter, ich sehe jeden Tag, wieviel Kälte
in den menschlichen Herzen ist; meine Seele zittert, denn ich sehe, dass viele jene sind, die Gott nicht anbeten
und Entscheidungen treffen, die Ihn tief beleidigen. Jeden Tag geschehen Ereignisse die darauf hinweisen,
wie sehr die Herzen aufsässig und unduldsam sind gegenüber Gottes Gesetzen. Mein kleines Herz stöhnt, weil
es den Allerhöchsten so beleidigt sieht, mein Gedanke eilt sofort zu Dir, leuchtendster Stern und ich tröste
mich, Du bist die Freude des Göttlichen Herzens und unsere süßeste Mutter. Wegen Deiner Anwesenheit und
Deiner Fürsprache fallen die Heilsgnaden noch reichlich herab und die Seelen die sie ergreifen, können ihr
Leben ändern. Vielgeliebte Mutter, hilf uns, Dir immer mehr zu ähneln, damit unser Leben ein ständiges Lied
der Liebe und der Anbetung für Gott werde. Wenn viele Ihn beleidigen, weil sie nicht begriffen haben, leben
andere nur um Ihm Lob und Anbetung zu erweisen. Wenn Jesus wiederkommen wird auf die öde und frostige
Erde, durch die Aufsässigkeit vieler, wird Er eine schöne und wohlduftende Oase voller Blumen finden, bereit
Ihn zu empfangen.
Geliebte Kinder, bleibt mit Freude bei Mir, gemeinsam bereiten wir die Oase der Liebe vor, wo Sein
hocherhabenes Herz Aufnahme finden wird.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir Jesus an, Der
kommt, um das Gesicht der Erde zu erneuern. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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Hl. Jungfrau Maria
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