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Auserwählte, liebe Freunde, ihr werdet neue Phasen in eurer irdischen Existenz erleben, denn Mein
Plan ist dabei sich zu vollenden über euch. Ich will, dass euer Herz ein Garten im Frühling sei, wo Ich
immer neue Blumen erblühen lasse.

Geliebte Braut, große Wunder will Ich für den vollbringen, der Mich liebt mit ehrlichem Herzen und Mir
jeden Tag viele Seufzer der Liebe schenkt.
Du wiederholst Mir, geliebte Braut, diese Worte: Mein Angebeteter Jesus, ich will, dass jeder Augenblick
meines Lebens ein Lied der Liebe, ein Seufzen der Liebe für Dich sei. Dies will ich, um Dich zu trösten für
die Bitterkeit der ungläubigen und frostigen Welt.
Dies sagst du und dies tust du. Dein erhabenes Lied gelangt zu Mir, Gott, und deshalb kommt Mein Segen auf
dich herab, Mein kleines Geschöpf, auf deine Lieben, auf die ganze Welt. Wer Mich anbetet, erlangt für sich,
für seine Lieben, für die ganze Welt. Öfters schon habe Ich gesagt, dass es eine Zeit gibt zum Säen und eine
zum Ernten, diese gegenwärtige ist der Augenblick der Ernte und der Vorschuss des Lohnes. Selig, wer Mir
alsbald die Türen des Herzens geöffnet hat, dies ist sein Augenblick! Er hat gut gesät, nun wird er noch besser
ernten! Ich will einen Vorschuss des Paradieses jenen geben, die sich Mir ganz geschenkt haben in einer Zeit
des Aufstandes. Geliebte Braut, dein kleines Herz freue sich und bleibe ganz eng an Mein Göttliches
gedrückt: Ich will schenken, schenken, abermals schenken dem, der Mir jede Schwingung seines Wesens,
jeden Herzschlag, jeden erhabensten Gedanken seines Verstandes schenkt.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich habe es bereits mehrmals wiederholt und werde nie aufhören es zu tun:
ich begreife nicht, wie man Dich nicht lieben kann, ich begreife nicht, wie es möglich ist, Dich, Unendliche
Süßigkeit, Glänzende Morgendämmerung ohne Untergang, nicht zu lieben. Du, Jesus, bist Liebenswert. Jeder
Augenblick des Lebens des Menschen müsste ein erhabenes Lied der Liebe sein für Dich. Du hast den
Menschen, jeden Menschen erschaffen. Sein Leben hängt von Dir ab. Du hast Dich am Kreuze aufgeopfert für
das Heil jedes Menschen. Dies ist eine wunderbare und erhabene Gabe der Liebe! Jeden Tag sorgst Du für
sein Leben und vergisst nicht, Deinen Tautropfen über ihn herabfallen zu lassen. Wie Groß bist Du, Süße
Liebe! Wenn die ganze Welt Dich noch nicht anbetet, ist es, weil sie nicht hat begreifen wollen, dass Du das
Alles des Lebens bist. Vergib, Süße Liebe, so viel allgemeine Torheit und die große Undankbarkeit! Im
dritten Jahrtausend müsste kein Herz mehr trocken und kalt sein, sondern die Erde bereits ein duftender
Garten mit tausend Blumen sein. Jeder Mensch möge sich bessern von seinen Fehlern und Dir, Liebster, sein
Lied des Dankes, des Lobes, der Anbetung singen! Mein kleines Herz wird wirklich glücklich sein, wenn dies
eintreffen wird.
Liebe Braut, Ich sage dir, dass sehr bald sich viel ändern wird auf Erden, nicht durch das Wirken des
Menschen, sondern durch Meinen Willen. Große Dinge will Ich vollbringen und große Wunder tun, wie sie
bisher nie gesehen worden sind. Wer viel gegeben hat, wird von Mir, Gott, das Hundertfache haben bereits
auf Erden, als Vorschuss des Paradieses. Wer jedoch wenig oder nichts hat geben wollen, wird nicht haben
können, weil seine Augen blind und die Ohren taub geworden sind für Meine Worte der Liebe. Der Schleier
der die wunderbare Wahrheit Meines Universellen Plans der Liebe verbirgt, wird immer dünner werden für
jene, die ja zu Mir gesagt haben, aber er wird immer dichter werden für jene, die es abgelehnt haben, Mir die
Türen des Herzens zu öffnen. Dies wird geschehen, geliebte Braut; dann wirst Du auf Erden zwei
verschiedene Wirklichkeiten sehen: für einige das Paradies auf Erden als Vorschuss, für andere das Fegefeuer
auf Erden als Vorschuss; für wiederum andere wird es die Hölle geben, gemäß ihrer freien Wahl.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, ich möchte, dass es für jeden Menschen das Paradies auf Erden gäbe und für
niemanden einen anderen Zustand. Dies möchte ich, aber in Dir, Süße Liebe, sind die Unendliche
Barmherzigkeit und die Vollkommene Gerechtigkeit. Ich erflehe Deine Barmherzigkeit für jeden Menschen,
besonders für den verstockten Sünder, der den Schlamm seines Fehlers nicht verlassen will. Die inständigen
Bitten der Heiligsten Mutter, mit denen sich jene der Kleinsten der Kleinen vereinen, mögen dazu dienen,
jeden Tag einen überaus dichten Regen Heilbringender Gnaden zu erlangen. Wenn der Regen dicht ist,
können alle davon genießen, auch jene, die sich vorher nicht haben benetzen lassen.
Geliebte Braut, die Gnaden werden gewiss herabfallen, denn Mein Göttliches Herz hat keine Pläne des
Verderbens, sondern des Heils für alle. Jeder kann seine Freiheit anwenden: er kann Meine Gabe annehmen,
er kann sie ablehnen. In der Gegenwart geschieht bereits dies: es gibt den, der Meine Gaben annimmt und sich
sehr, immer mehr bereichert im Geiste; es gibt den, der sie ablehnt und immer mehr verarmt. Jeder trifft seine
Wahl. Liebe Braut, bleibe glücklich und anbetend in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, hört auf die Stimme Gottes, Der in tausenderlei Weise zu euch spricht. Schafft Stille in
eurem Herzen, um die Erhabenheit der Stimme Gottes zu vernehmen. Liebe Kinder, Er hat euch viele
wunderbare Dinge zu sagen: Er ist Gott, Er will euch von Seinem Gedicht der Liebe erzählen, das für alle
Geschöpfe ist und auch für euch, wirklich für euch. Geliebte Kinder, ihr seid traurig, wenn eure Freunde nicht
mit euch sprechen, ihr schließt das Leid in eurem Herzen ein. Ich sage euch, nicht an das Schweigen des
Menschen zu denken, das leer ist, denkt an Gott.
Ihr sagt: Wann spricht Gott zu mir? Wann kann ich Seine Stimme hören?
Ich sage euch: immer, immer, Meine Kleinen. Es geschieht häufig, dass ihr Ihn nicht hört, weil ihr zuviel
redet, ihr euch zuviel zerstreut, indem ihr an die irdischen Dinge denkt. Gott hört nicht auf, in sanfter Weise
zu Seinen Geschöpfen zu sprechen, Er wendet mit jedem eine verschiedene Sprache an. Ihr, geliebte Kinder,
wenn ihr mit euren Mitmenschen redet, sagt ihr immer dasselbe und kümmert euch nicht, ob sie verstanden
haben oder nicht. Gott wirkt mit Seiner Unendlichen und wunderbaren Weisheit: Er hat für jeden Menschen
eine andere Sprache, wohl wissend, dass alle verschieden sind und nicht serienmäßig hergestellt wurden. Gott
spricht zum Herzen des Kleinen in der Sprache die ihm verständlich ist, Er spricht zum Herzen des Jünglings
in einer für ihn geeigneten Sprache; Er spricht zum reifen Menschen in einer wiederum anderen Sprache.
Geliebte Kinder, ihr sucht die Worte eurer Mitmenschen und hört oft nie genug davon, aber ihr kümmert euch
nicht, auf Gottes Stimme zu achten, die euch wunderbare Dinge sagen will. Der Allerhöchste Gott spricht zu
euch, Er spricht über Sein Gedicht der Liebe. Wollt ihr Seiner Stimme lauschen?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, vielgeliebte Mutter, es ist etwas Wunderbares zu wissen, dass Gott,
Der den Himmel und die Erde, das Meer und alle Dinge erschaffen hat, es liebt, mit uns zu sprechen, es liebt,
Sein Wort an Seine Kleinen zu richten. Was ist, in der Tat, ein Mensch, dass Er ihn so sehr liebt? Aus Liebe
hat Er ihn erschaffen; aus Liebe ist Er auf das Kreuz gestiegen für ihn, in Seine Liebe ruft Er ihn. Geliebte
Mutter, ich sehe das Verhalten der Großen der Erde, die wie ein Sandkörnchen sind im Vergleich zu Gott. Sie
lieben es nicht, mit den Kleinen zu sprechen, sie verachten sie, denn sie empfinden für sie keine Liebe. Gott,
der Größte, der Erhabenste, sucht das Herz Seiner Kleinen und will darin eintreten um Seine Wunder zu
vollbringen. Geliebte Mutter, der Größte macht Sich zum Kleinsten, aus Liebe! Jesus, der Größte, hat aus
Liebe die menschliche Natur annehmen wollen, als Wahrer Gott und Wahrer Mensch! Welche Ergriffenheit
empfinde ich im Herzen bei diesem Gedanken! Hilf mir, Süße Lilie des Himmels, das erhabene Gefühl Jesu
mehr zu erwidern. Ich will beten mit Dir, ich will danken mit Dir, liebe Mutter, ich will mein Lied der
Anbetung mit Deinem vollkommenen und dauerhaften vereinen!
Geliebte Kinder, Ich freue Mich so sehr über eure Worte der Liebe zu Jesus und zu Mir. Vereinen wir uns um
Gott zu danken, um den Allerhöchsten zu loben, um Ihn anzubeten ohne Unterlass. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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Hl. Jungfrau Maria
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