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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe. In Meinem Palast geht die Sonne niemals unter, es
bläst kein stürmischer Wind, es ist immer Licht und es ist glänzend, die Brise ist leicht und sanft. In
Meinem Palast ist kein Tod, sondern Leben und Üppigkeit.

Geliebte Braut, aus Meinem Herzen habe Ich einen Göttlichen Palast gemacht, wo jeder Mensch gerufen ist
zu wohnen. Die Einladung ist an alle Menschen der Erde gerichtet, welche auch die Hautfarbe und welche
auch seine Sprache und Lage ist. Geliebte Braut, die Menschen sind rassistisch und wählerisch, aber vor Mir
ist jeder Mensch ein geliebtes Kind, für welches wunderbare Gaben bereit stehen, wenn er Meine Einladung
annimmt. Liebe Braut, hast du dieses wunderbare Geheimnis der Liebe gut verstanden?
Du sagst Mir: Mein angebeteter Jesus, ich habe es verstanden und ich empfinde darüber tiefe Freude, wahres
Glück, große Ergriffenheit. Du, Allerhöchster Gott, hast nicht nur einige bevorzugte Menschen nach Deinem
Ebenbild erschaffen, sondern jeden Menschen. Dein Herz will nur Freude und Frieden geben, aber damit dies
geschieht, muss er sich Dir, Gott, öffnen, muss er es machen wie eine Blume, die ihre Blütenblätter den
warmen Strahlen der Sonne erschließt, um Leben und Üppigkeit zu haben. Dies möchte ich jedem Menschen
der Erde sagen, der mir ein lieber Bruder ist in Deiner Liebe: öffne dich Gott, zögere nicht, leiste keinerlei
Widerstand, Seine Welle ist sanft, Seine Brise ist mild und zärtlich. Er ist der Unendliche Ozean der Liebe
Der dich empfangen will, welche auch die Farbe deiner Haut, deine Sprache und deine Lage auch ist: öffne
dich sofort der Liebe Gottes und leiste Ihm keinen Widerstand. Du, lieber Bruder, bist ein Elender, ein allzu
bedürftiger Bettler, eine kleine Widrigkeit lässt dich schon entmutigen und verwirrt dich: denke, dann, an dein
Leben, an das du sehr hängst: gehört es vielleicht dir? Vermagst du vielleicht ihm eine einzige Stunde
hinzuzufügen? Überlege und entscheide dich unverzüglich für Gott. Er verachtet deine Lage nicht, auch wenn
du mittellos bist, sondern Er wünscht dich in Seinem Palast, um dich reich zu machen von Seinem erhabenen
Reichtum. Diese Worte möchte ich jedem Menschen sagen, mein Angebeteter Jesus. Deine Erhabenste Liebe
ist ein wunderbares Geheimnis das glücklich macht: wenn der Mensch sich geliebt fühlt, ist er in der Freude.
Das Kind das von der Mutter und vom Vater an der Hand gefasst mit ihnen läuft, ist glücklich und singt, es
fährt springend fort und singt, ihre Liebe lässt es jubeln. Süßer Jesus, Unendliche Liebe, wann werden die
Menschen die wunderbaren Dinge Deiner erhabenen Liebe begreifen? Wer Dich sieht, sieht den Lieben Vater,
sieht den Geist der Liebe. Der Allerheiligste Gott ist Reiner Geist, niemand hat den Lieben Vater je gesehen,
Du hast Ihn der Menschheit offenbart. Werden die Menschen im dritten Jahrtausend endlich begreifen? Dies
frage ich mich, während ich in Deine Augen voller Licht und Liebe schaue. Dein Blick ist hocherhaben, Du
würdigst Dich, Süße Liebe, ihn auf mich zu richten. Wie glücklich fühle ich mich! Ich verliere mich in Dir,
mein Wesen verschwindet, um sich in Deinem Göttlichen zu verlieren; ich bin wie der Tropfen im
grenzenlosen Ozean: er bleibt ein Tropfen, wird aber auch Ozean. Ich begreife durch Eingebung, dass Du
gerade in diesem Jahrhundert wunderbare Dinge vollbringen und Deinen Plan der Liebe verwirklichen wirst,
jenen nämlich, aus vielen Völkern ein einziges Volk, Deines zu machen: Dein Volk. Ich verliere mich in
Deinem überaus liebevollen Blick, es ist dermaßen schön was ich empfinde, dass ich nicht mehr erwachen
möchte: ich fühle in mir Dein Leben pochen, wie wenn meines nicht mehr existierte, sondern nur Deines in
mir. Süße Liebe, welche Wunder vollbringst Du für den der Dich liebt! Der Mensch gibt Dir sein Weniges,
seine Brotkrume und Du schenkst ihm dafür Dich Selbst. Möge die ganze Welt, jeder Mensch der Erde, die
Erhabenheit Deiner Liebe begreifen und das kommende Osterfest sei das Fest für jedes Volk der Erde!
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, Mein Geist ist in dir. Viele Wunder habe Ich vollbracht und viele
weitere werde Ich vollbringen für jene die sich Meiner Liebe öffnen. Mein Palast will jeden Menschen der
Erde aufnehmen, alle sind eingeladen zum großen Fest, aber jeder erscheine mit dem passenden Kleid und
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rechtzeitig. Siehst du, wie Meine Türpfosten beben?
Du sagst Mir: Ich sehe und freue mich, ich sehe und zittere, denn ich begreife dessen Sinn: die großen
Pforten werden sich schließen und die Säumigen werden nicht mehr eintreten können, sie werden draußen
bleiben. Das Fest wird beginnen und man wird Lieder der wahren Freude, des großen Jubels vernehmen, aber
draußen wird es Tränen und Klage geben, auf die niemand achten wird. Dies hast Du mir offenbart in den
vertrauten Gesprächen. Sei gepriesen, Angebeteter Jesus, Deine Verheißungen mögen sich erfüllen und die
Erde wird ihre reife Frucht geben, jene die Dein Heiligstes Blut reifen ließ. Jeder Mensch denke daran, sich
vorzubereiten, er trete in Deinen Palast der Liebe ein, bevor alle Türen sich schließen; Deine Engel werden
die Trompeten blasen: es wird das Ende einer Ära und der Beginn einer neuen sein. Gewähre mir, Süße Liebe,
in Deinem Herzen, ganz eng an Dich gedrückt, zu bleiben.
Bleibe, treue Braut, genieße die Köstlichkeiten der Liebe dieses neuen Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich umarme euch alle mit Meinem liebevollen Blick und bitte euch, Meine Botschaft
anzunehmen, jene die Gott Mir erlaubt euch jeden Tag zu geben, schon seit vielen Jahren. Ich empfinde tiefes
Leid wegen jener Kinder, die Gottes Stimme nicht hören wollen, wegen jener die ihr schlechtes Benehmen
nicht bereuen und in der Sünde fortfahren. Die Himmelsmutter weiß wohl, welches Los die Unbußfertigen,
die Ungläubigen erwartet und will sie retten.
Meine Kleinen, bereits eng an Mich gedrückt mit dem Band der Liebe, sagen Mir oft: Mutter, rette die Welt,
rette diese so frostige und ungläubige Menschheit. Werde nicht müde, immer dieselben Dinge zu wiederholen,
habe Gedulde, liebe Mutter.
Dies sagen jeden Tag die Kleinsten der Kleinen, eng an Mein Herz gedrückt. Dies ist die Antwort die Ich
ihnen gebe: geliebte Kinder, es ist keinerlei Müdigkeit in Mir, stets dasselbe zu wiederholen, Ich würde jedes
Opfer bringen, um die Seelen zu retten. Geliebte Kinder, jeden Tag erscheinen viele vor dem Richterstuhl
Meines Sohnes, zahlreich sind noch jene die unvorbereitet, kalt, unbußfertig ankommen. Die Himmelsmutter,
Die sie so sehr liebt, kann für sie nichts tun, weil sie eine Wahl getroffen haben und Gott achtet sie. Geliebte
Kinder, in Seiner Unendlichen Barmherzigkeit fährt Er fort, einschneidende Zeichen zu gewähren, damit die
Gewissen aus dem tiefen Schlummer erwachen, der sie, gemäß ihrem Willen, ergriffen hat.
Geliebte Kinder, oft sagt ihr: Wie kann jener Sünder, wie kann er sich lösen von den schrecklichen Fesseln
der Sünde? Der feind lässt seine Beute gewiss nicht leicht los.
Dies sagt ihr und seufzt, wie wenn es unmöglich wäre, sich zu befreien von der üblichen Sünde. Geliebte
Kinder, hört, was die Himmelsmutter euch sagt: um sich von der Sünde zu befreien, braucht es einen starken
Willen, nur einen starken Willen. Man muss Gott um die Kraft bitten, sich dieser Sklaverei zu widersetzen;
Sein Wunderbares und Heiligstes Herz gewährt, gewährt. Geliebte Kinder der Welt, die ihr in das Netz des
feindes gefallen seid, wacht auf, erwacht von der Stumpfheit die sein schrecklicher Biss bewirkt hat, Ich sage
euch, dass ihr es könnt, wenn ihr wollt, gewiss könnt ihr es, wenn ihr es wollt. Gott, Der euch aus Liebe
erschaffen hat, ruft euch zu Seiner Wunderbaren Liebe, Er will nicht euer Verderben, sondern dass ihr Heil
und Leben habt. Wacht sofort auf, geliebte Kinder, die ihr noch Gefangene des Bösen seid: Jesus verzeiht,
Jesus hat mit Seinem Blut für jede Sünde bezahlt; wenn ihr ehrlich bereut, könnt ihr die Vergebung und den
Frieden, könnt ihr alles erlangen. Mein Blick ist jedem Kind zugewandt, aber insbesondere dem der in Gefahr
ist. Ich will ihm helfen, Ich will ihn retten, aber Ich kann nichts tun ohne sein Mitwirken, vor der Mauer seines
Willens halte Ich inne. Kinder der Welt, betrachtet die Zeichen, sinnt über die Zeichen nach, deutet sie richtig
und erinnert euch stets, dass Gott die Liebe ist, Gott die Liebe ist, Gott ein Unendlicher Ozean der Liebe ist.
Gemeinsam loben wir Seinen Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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