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Auserwählte, liebe Freunde, tröstet, tröstet Mein Herz, Welches wegen des Verlustes der Seelen leidet.
Viele werden in dieser Zeit zu Meinem Gericht gerufen und sind nicht auf die Begegnung vorbereitet:
sie sind ungläubig und unbußfertig und können nicht Heil und Frieden in Mir haben.

Geliebte Braut, groß ist Mein Schmerz um den Verlust jeder Seele die verloren geht. Aus Liebe habe Ich sie
erschaffen, damit sie Mein sei für immer im Frieden und im Glück, aber Ich habe die Gabe der Freiheit
gewährt. Jede kann wählen, jede hat das Recht ihre Wahl zu treffen: oder bei Mir für immer, oder ohne Mich
für immer. Ich habe dir das unermessliche Glück dessen gezeigt, der gewählt hat, für immer bei Mir zu sein.
Nach der Drangsal des Lebens, siehe, fließt in der seligen Seele das größte Glück in Mir. Hast du gesehen,
Meine kleine Braut, welches Glück im Paradiese ist?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, wer nur für einen Augenblick die Seligkeit des Paradieses sieht, hat keinen
anderen Wunsch als jenen, es ehestens zu erreichen. Alles im Paradies ist Schönheit und Harmonie: die
Weltszene wird gänzlich vergessen. Der in Dir selige Mensch, fühlt sich vollständig verwirklicht, er wünscht
Dich anzubeten jeden Augenblick und hört nie auf es zu tun. Die Freuden des Paradieses, habe ich verstanden,
sind ewig und nicht wie jene der Erde die ein flüchtiger Augenblick bleiben, sie sind ewig. Süße Liebe, wie
schön ist es, an das Paradies zu denken! Wie schön ist das Schicksal der demütigen und Deinem Willen
gegenüber fügsamen Seelen! Ich möchte, Angebeteter Jesus, Unendliche Liebe, dass jeder Seele gewährt wäre
die Schönheit des Paradieses zu schauen, solange sie noch im Körper ist. Ich möchte, dass dies dem Menschen
gewährt wäre, auch nur für einen Augenblick: gewiss würde jeder jedes Opfer bringen, um es zu erlangen.
Geliebte Braut, wenn der Mensch Mir bald das Herz öffnet, lasse Ich ihn die Köstlichkeiten Meiner Liebe
genießen, seine Seele genießt bald einen Vorschuss des Paradieses. Siehst du, dass alles von der Wahl
abhängt, die der Mensch trifft? Ich habe dir bereits offenbart, dass Ich bald schon zum Herzen des Menschen
spreche, in einer Sprache die für sein Alter und seine Aufnahmefähigkeit passend ist. Wenn Ich Erwiderung
finde, beginnt die Seele den Flug zur Freude des Paradieses. Begreife gut, kleine Braut, dass Ich den
Menschen für das Paradies erschaffen habe, aber ihm auch die Freiheit zu wählen gegeben habe: er kann es
haben, er kann es auch ablehnen. Es ist seine Wahl. Ich sage dir, Meine Kleine, dass jener der in diesem
Augenblick einen Vorschuss der Köstlichkeiten des Paradieses erfährt, sie dann für immer haben wird; wer
hingegen, weil er ständig abgelehnt hat, einen Vorschuss der Hölle erfährt, läuft große Gefahr: er riskiert in
jenen Abgrund der ewigen Verzweiflung zu stürzen, aus dem er nie mehr wieder herauskommen wird.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, es gibt viele Menschen die nicht an die Existenz der Hölle glauben und deshalb
Gefahr laufen, elend in sie zu stürzen. Ich bitte Dich inständig, Süße Liebe: zeige diesen Elenden welchem
Verderben sie entgegengehen: wende ihnen gegenüber Deine Wunderbare Barmherzigkeit an. Wenn ich einen
im Schlamm der Sünde versunken sehe, möchte ich ihm seine entsetzliche Lage begreifen lassen, aber oft
geschieht es, dass dieser nicht hören will, nicht sehen will. Das Böse hat ihn taub und blind gemacht.
Geliebte Braut, Meine Gesetze sind in unauslöschlicher Weise in jedem Herzen eingeprägt:
niemand kann behaupten, sie nicht zu kennen. Wer sich im Bösen verhärtet, hat sich von Meinem feind
betrügen und verführen lassen, der in ihm sein Bild eingeprägt hat. Er hat ihn walten lassen und bereitet sich
vor, ein Besiegter zu sein. Ich sage dir, dass Ich, Ich Gott, bis zum letzten Augenblick zum Herzen Meiner
geliebten Geschöpfe spreche, weil Ich will, dass kein Mensch verloren gehe, aber wer sich hat vom feind
betrügen lassen, durch seine eigene freie Wahl, ist blind geworden für Meine Zeichen und taub gegenüber
Meinen Worten. Wenn Ich, Ich Gott, spreche, achtet er nicht darauf; wenn Ich ihm auch Zeichen zeige, sieht
er sie nicht; wenn Ich ihm auch die Hölle zeigen würde, würde er sagen, es wäre nur ein Alptraum gewesen.
Ich gewähre jeder Seele, bis zum letzten Augenblick ihres Lebens, die Möglichkeit in Mir Heil und Frieden zu
haben, aber Ich zwinge niemanden zu dieser Wahl. Ich sage dir, geliebte Braut, wer sich retten will, hat
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gewiss das Heil; aber wer nicht will, nach eigener freien Wahl, rettet sich nicht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe für einen einzigen Augenblick, der mir äußerst lang vorgekommen ist,
die Verzweiflung der Seelen ohne Dich, im höllischen Abgrund, gesehen. Ich möchte, dass keine Seele diese
entsetzliche Erfahrung machen würde. Die Welt höre auf Deine Stimme, sehe Deine wunderbaren Zeichen,
nehme Deine Barmherzigkeit an. Angebeteter Jesus, es falle noch ein Gnadenregen auf die Erde herab, damit
alle sich retten und niemand verloren gehe. Gewähre es, um Deiner Unendlichen Verdienste willen, Süße
Liebe!
Geliebte Braut, viel habe Ich gewährt. Dem der Mir das Herz geöffnet hat, werde Ich noch viel gewähren;
aber wer Mich in seinem Herzen nicht wünscht, wird Mich nicht haben. Bleibe eng an Mich gedrückt, Meine
kleine Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner ewigen und Treuen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid wie Blumen im Frühling, die immer schöner und duftender werden und der süße
Wind wiegt und erlabt. Gott, liebe Kinder, will euch alles geben. Er hat euch erschaffen, um euch glücklich zu
machen und euch auch auf Erden einen Vorschuss zu geben. Immer hat Er dies getan; aber nun will Er in
besonderer Weise für euch wirken. Denkt an einen Vater der viele schöne Pläne hat für die eigenen Kinder
und für sie eine glückliche Zukunft will: er schaut sie mit Liebe an und führt sie mit Liebe, er erzieht sie mit
Liebe und spricht oft mit ihnen über seine Pläne. Geliebte Kinder Meines Herzens, Gott ist der Liebevolle
Vater, Der euch nur aus Liebe das Leben gegeben hat. Denkt und überlegt, Meine Kleinen: brauchte euch Gott
vielleicht? Hätte Er vielleicht nicht leben können ohne euch?
Meine Kleine sagt Mir: Gott hat alles in Sich und es mangelt Ihm nichts, gewiss braucht Er nichts anderes;
Er ist nicht Veränderungen ausgesetzt, denn Er ist in Sich Selbst Vollkommen. Alle brauchen Ihn, aber Er
braucht niemanden: Er wirkt immer und nur aus Liebe. In Seiner Schöpfung hat Er Seine Wunderbare Liebe
ausdehnen wollen, hauptsächlich in Seinen geliebten Menschen. Jeder Mensch ist Frucht der Liebe Gottes und
Du, Wunderbare und Heiligste Mutter, bist wahrlich Sein Meisterwerk. Wir, die wir schwach sind, wollen Dir
in allem ähneln, wollen sein wie Du. Wir sind glücklich und stolz darüber, eine solche Mutter zu haben, Die
uns so sehr liebt. Wir sehen Deinen stets dem Allerhöchsten zugewandten Blick, Deine Arme sind offen, um
uns aufzunehmen und uns zu Ihm zu führen. Geliebte Mutter, wir möchten Gott die schönsten Worte des
Dankes sagen für die erhabene Gabe des Lebens und für alle anderen die Er uns, unverdient, spendet, aber Du
weißt, Süße Lilie, die Du Himmel und Erde mit Wohlgeruch erfüllst, wir sind nur imstande zu stottern. Wir
wenden uns an Dich um Hilfe: spricht Du für uns, Deine Sprache ist die erhabenste! Spricht von uns zu Gott:
wir wollen Ihm unseren ganzen Dank aussprechen, Ihm unsere ganze Liebe entgegenbringen und die Freude
auf die Welt zu sein und Ihn anbeten zu dürfen, zuerst auf Erden und dann im Himmel für ewig. Süße Mutter,
bringe Gott jeden unseren erhabensten Gedanken dar und mache ihn schöner und würdiger, unser höchstes
Gefühl und mache es würdig. Von Dir wird der Allerhöchste gewiss alles annehmen und uns stets segnen.
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Unser Leben wird mit Seinem Segen wie eine Musik sein, die immer schöner wird, auf Erden beginnt und
dann zum Himmel gelangt, um dort nie mehr aufzuhören.
Liebe Kinder, ihr habt sehr schöne Dinge gesagt, die Mich mit Freude erfüllen. Alles will Ich für euch tun.
Gemeinsam singen wir zu Gott um Ihn zu loben, um Ihm zu danken, um Ihn anzubeten. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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