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Auserwählte, liebe Freunde, Mein Herz ist eure sichere Zufluchtsstätte, nur wer in Meinem Herzen ist,
wird immer Freude und Frieden haben. In Meinem Königspalast will Ich jede Seele aufnehmen, um ihr
Frieden und Glück zu schenken.

Geliebte Braut, Ich habe jeden Menschen aus Liebe erschaffen und habe ihm einen Platz bereitet in Meinem
Herzen; keiner ist von Mir verlassen, keiner allein gelassen, sondern jeder gerufen, erwünscht, innig geliebt.
Du sagst Mir: Jesus, Süßeste Liebe, wie schön sind Deine Worte! Wenn jeder Mensch der Erde sie in sein
Herz dringen ließe und sie verinnerlichen würde, wäre er auf Erden glücklich, um es dann im Himmel in
vollständiger Weise zu sein. Süße Liebe, mit Deinem erhabenen Opfer hast Du die Pforten des Paradieses
geöffnet, die sich geschlossen hatten infolge der Erbsünde. Der Mensch des Paradiesischen Gartens hatte die
Gabe des Friedens, des Glücks mit Dir, Du hattest ihn mit den erhabensten Gaben erfüllt, einschließlich jener
der Unsterblichkeit und der Befreiung vom Schmerz, er wäre ohne Schmerz von der Erde zum Himmel
übergegangen. Welche Wunder hast Du vollbracht, Gott der Liebe! Dein geliebtes Geschöpf ist alsbald
ungehorsam geworden und hat alles verloren. In der Welt ist der Schmerz eingetreten, der Tod, alles hat sich
geändert infolge des Ungehorsams der Ureltern, von denen das gesamte Menschengeschlecht abstammt. Du,
Gott der Liebe, Du, Liebster, Allerheiligster Vater, hast Dein Geschöpf nicht in seinem Elend lassen wollen,
sondern hast den Heiligsten Sohn auf die Erde gesandt. Alles hat sich nach Seiner Menschwerdung und
Seinem Opfer geändert: die Pforten des Paradieses haben sich wieder geöffnet und jeder Mensch ist
eingeladen einzutreten, er ist von Deiner Liebe gerufen. Lieber Vater, wenn ich an Deinen erhabenen Plan
über den Menschen denke, überflutet mich eine große Freude bei dem Gedanken, von Dir so sehr geliebt, so
sehr ersehnt zu sein. Jeder Mensch ist nämlich für Dich, Gott der Unendlichen Zärtlichkeit, eine kostbare
Perle, er ist nicht ein graues Atom verloren im unermesslichen Universum, sondern ist ein Geschöpf, nach
Deinem Ebenbild erschaffen. Wie wunderbar ist es, an diese erhabene Wahrheit zu denken! In Deinem
Herzen ist ein Platz für jeden Menschen, Es ist ein glücklicher Königspalast, wo nie ein stürmischer Wind
weht, sondern eine leichte und sanfte Brise, die glücklich macht. Es gibt nicht Worte die Dir, Gott, unseren
Dank aussprechen können; ein sehr langes Leben würde dafür nicht genügen; Ich frage mich jedoch, Süße
Liebe: wie viele Menschen haben diese erhabene Wahrheit verstanden? Ich sehe ringsum eine müde Welt
voller Schmerz, stets in Furcht, die Menschen der Erde fühlen sich oft allein, verlassen, sie fühlen sich
Waisenkinder, während sie einen Wunderbaren Vater haben, Der nur schenken, helfen, glücklich machen
will; es genügt an Ihn zu glauben, es genügt sich Ihm anzuvertrauen, Seinen Vollkommenen Willen
anzunehmen, um alles zu haben auf Erden, dann das Alles des Paradieses. Süßer Jesus, Unendliche Liebe, oft
sehe ich in dieser besonderen und einmaligen Zeit Deinen Blick sich traurig auf die Welt richten, ich begreife,
dass jedes Herz vor Deinen Augen ist: Du siehst viele die frostig sind, voller negativer Gefühle, ungläubig
und hart wie Stein, dies siehst Du, Süßester Jesus. Im dritten Jahrtausend sollte es kein solches Herz geben,
sondern alle Dein, alle anbetend, Dich innig liebend. Angebeteter Jesus, wenn ich Deine Traurigkeit sehe,
betrübe auch ich mich, ich nehme ein wenig Teil an Deinem Schmerz für die Lieblosigkeit der Welt. Du,
Jesus; Du, Unendliche Süßigkeit, Du, der Du so sehr liebst, wirst nicht geliebt; Du, Heiligster Jesus, bist die
Liebe die von den Menschen nicht geliebt wird. Ich bitte Dich um Vergebung, ich bitte Dich um Vergebung
für jeden Menschen der es wagt zu leben, ohne Dich zu lieben, der es wagt zu leben, ohne Dir zu danken. Die
ganze Schöpfung, auf ihre Weise, betet Dich an, preist Dich, dankt Dir, aber Dein geliebtes Geschöpf tut es
nicht. Welch große Undankbarkeit! Wir, Kleinsten, eng an der Süßen Himmelsmutter gedrückt, bitten Dich,
der Welt für so viel Torheit zu vergeben.
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Geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist ist in dir. Ich rufe jeden Menschen in Mein
Schloss, um glücklich zu sein in Mir. Aber Ich finde großen Widerstand; Ich möchte die Welt mit Gaben
erfüllen, aber da sie unwürdig ist, muss Ich auch das Weinige entfernen, das sie besitzt. Jeder treffe seine
Wahl: was er will, wird er haben.
Du sagst Mir. Angebeteter Jesus, die Welt möge bald Deine Liebe begreifen und in Deiner Anbetung jeden
Augenblick leben, wenn jeder Mensch dies auch täte, hätte er immer wenig getan, zu dem was Du verdienst,
Wunderbarer und Heiligster Gott Unendlicher Güte. Erlaube mir, Süße Liebe, eng an Dein Herz gedrückt zu
bleiben, dies allein wünsche ich.
Bleibe, liebe Braut, bleibe und sei glücklich in Mir, Gott. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin mit euch und stehe euch mit Meiner Liebe bei, fürchtet nicht, sondern seid voll
lebendiger Hoffnung, die Zukunft wird sein, wie ihr sie vorbereitet habt. Liebe Kinder, in diesen Jahren habe
Ich euch über vieles gesprochen, seht, diese ist die Zeit in der sie allmählich eintreten werden. Ihr denkt
immer an Katastrophen und zittert, Gott aber will der Menschheit Freude und Frieden schenken. Dies ist Sein
Plan, den Er jedoch nicht verwirklichen kann ohne eure Mitarbeit, deshalb werden die Dinge für die einen und
für die anderen anders verlaufen: wer sich Gott geöffnet hat, wird viel haben, wer sich nicht hat öffnen
wollen, wird ein anderes Los haben, gemäß seiner Wahl. Geliebte Kinder, vergesst nicht, dass Gott
Unendliche Barmherzigkeit, aber auch Vollkommene Gerechtigkeit ist; wer die Barmherzigkeit sucht, wird
sie gewiss haben, aber wer sie ablehnt, wird sie nicht haben, weil er sie nicht gewollt hat. Geliebte Kinder, die
Zukunft hängt von euch ab, sie wird sein, wie ihr sie mit eurem Fleiß vorbereitet habt. Seid deshalb fleißig im
Dienste an Gott und den Brüdern, verschwendet nicht die Zeit in Eitelkeit und Unsinn; seid, Kinder, in der
Welt, aber nicht von der Welt. Große Wunder wird Gott vollbringen für jene die Ihn lieben, wie Er es immer
getan hat. Gehört alle zu denen die Ihn lieben mit ehrlichem und glühendem Herzen. Gott ist liebenswürdig,
Seine Liebe ist wunderbar: geht Ihm entgegen mit den Händen voller guter Werke, gebt Freude Seinem
Heiligsten Herzen. Geliebte Kinder, welchen Schmerz empfindet Jesus jedes Mal eine Seele verloren geht!
Die Mutter leidet und stöhnt mit Ihm, in dieser Zeit wagen es viele zu sagen: Ich glaube nicht, ich glaube
nicht an Gott! Mein Mutterherz stöhnt und leidet sehr, wenn es so viel Kälte sieht. Liebe Kinder, wenn ihr
euch nicht Gott, Seiner Liebe öffnen wollt, kann Ich euch nicht helfen, dies ist die Bedingung um euch helfen
zu können. Ich bitte euch, euch schnellstens Gott, Seiner wunderbaren Liebe zu öffnen: tut es heute, nicht
morgen. Ich habe euch bereits gesagt, aber nun wiederhole ich es, dass viele Dinge plötzlich geschehen
werden und die Szene sich in wenigen Augenblicken völlig ändern kann. Seid immer bereit Gott zu
empfangen, bereit im Herzen voller Liebe zu Ihm, bereit im Verstand mit heiligen Gefühlen. Macht diese
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Überlegung und wiederholt es euch jeden Tag: Wenn Jesus mich jetzt rufen würde, wie wäre meine Lage?
Ich bitte euch, bedacht und achtsam zu sein, denkt sehr über die Lage eurer Seele nach und weniger an jene
des Körpers. Wenn es der Seele gut geht, wird auch der Körper daraus Nutzen ziehen. Bedenkt dies, geliebte
Kinder: wie sehr ihr euch auch einsetzt, wie sehr ihr euch auch sorgt und bekümmert seid, ihr könnt eurem
irdischen Leben keine einzige Stunde hinzufügen, ihr könnt keinen einzigen zusätzlichen Augenblick haben,
als jene die Gott für euch bestimmt hat. Denkt mit Freude an die Ewigkeit, wenn ihr Freunde Jesu seid, mit
großer Freude, denn die Begegnung wird wunderbar sein, aber wenn ihr erkennt, dass ihr unvorbereitet seid,
geliebte Kinder, lasst keinen Augenblick vergehen, geht zu einem Priester Gottes und beichtet eure Schuld,
bereut sie ehrlich und bittet um Vergebung. Nur wenn ihr euch Gott öffnet, werdet ihr Freude und Frieden
haben, ohne Ihn könnt ihr nichts haben.
Gemeinsam loben wir den 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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