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Auserwählte, liebe Freunde, große Wunder habe Ich vorbereitet für jene die Mich lieben und Mir dienen mit
glühendem und treuem Herzen, große Dinge wie Ich sie nie zuvor in der Vergangenheit vollbracht habe. Mein
Plan, zu Beginn der Schöpfung vorbereitet, vollendet sich gerade in dieser besonderen und einzigartigen Zeit.
Mein Plan betrifft jeden Menschen der Erde, er kann sich jedoch nicht verwirklichen für die Aufsässigen, die
Mir den Rücken gekehrt haben.

Geliebte Braut, wie Ich dir offenbart habe, habe Ich einen großen Plan gerade für diese Zeit; diesen habe Ich
bereits zu Beginn der Schöpfung vorbereitet, Ich habe ihn für diese Zeiten vorbereitet. Geliebte Braut, denke
an die Vergangenheit der Menschheit, überlege, wann ist die Erde jemals so stark bevölkert gewesen?
Du sagst Mir: Niemals, Süße Liebe, niemals hat es eine so große Weltbevölkerung gegeben. Du, Heiligster,
hast dies bestimmt gewollt, weil Du Deinen erhabenen Plan verwirklichen musstest. Mein Angebeteter Jesus,
ich denke an einen Familienvater, der Gefallen findet an seinen zahlreichen Sprößlingen: glücklich betrachtet
er die Kinder und bereitet für sie eine Zukunft des Friedens, der Freude, der Eintracht vor, dies ist der Plan des
Herzens jedes liebevollen Vaters. Seine Kinder sind die Freude seines Lebens; er will immer das Beste für sie
und liebt sie zärtlich. Du, Allerhöchster Gott, Du bist der Größte, der Erhabenste, der Liebevollste
Familienvater; jetzt, in dieser Zeit, schaust Du jedes Kind mit unermesslicher Liebe an: für alle und für jeden
einzelnen hegst Du einen erhabenen Plan. Wie wunderbar ist Dein Herz, Gott, Es ist ein Unendlicher Ozean
der Liebe. Ich denke an den Familienvater der alle seine Kinder versammelt, um ihnen sein Vorhaben
kundzutun, der sie alle und jeden einzelnen von ihnen betrifft. Angebeteter Gott, Süßeste Liebe, wenn ich an
Deinen geheimnisvollen und erhabenen Plan für die Menschheit denke, durchflutet tiefe Freude mein Herz,
ich sage mir: mein Angebeteter Herr, Mildester Vater der Menschheit, hat gewiss einen erhabenen Plan des
Friedens und der Freude vorbereitet und Er will ihn nicht alleine verwirklichen, sondern mit Seinen Kindern,
für Seine Kinder, dies ist mein Gedanke. Was dann den Inhalt Deines Planes betrifft, wage ich es nicht ihn
tiefer zu erforschen, sondern es genügt mir zu wissen, dass es Dein Plan ist, von Deinem Weisen, Erhabenen,
Liebevollen Sinn vorbereitet. Dir gefällt es Überraschungen zu machen, Du liebste es, erhabene
Überraschungen zu machen, Du offenbarst deshalb einige Dinge, lässt jedoch andere verschleiert bleiben.
Angebeteter Gott, mit dem Herzen sage ich Dir: danke für den erhabenen Plan, vorbereitet für die Menschheit
dieser Zeit. Danke, Süße Liebe, dass Du mich hineingeboren hast in diese besondere Zeit; danke, Süße Liebe,
dass Du auch für mich, Deine Kleine, einen großen Plan vorbereitet hast; danke, Heiligster, dass Du mir die
Ehre erwiesen hast, an Deinem Plan mitzuwirken; danke, Angebeteter Gott, dass Du mich liebst; in dieser
Deiner Liebe will ich leben, atmen, pochen, schwingen: ich bin der kleine Tropfen, der beim Anblick der
Unermesslichkeit des Meeres, sich darin versenken will. Du, Angebeteter Jesus, bist der Unendliche und
Erhabene Ozean, ich bin der kleinste Tropfen, der sich danach sehnt, in Dir zu leben, in Dir zu pochen, sich in
Dir zu verlieren. Nimm mich auf, Süße Liebe, nimm mich auf in Dir, meine Seele hat keinen anderen
Wunsch, als sich in Deiner Unendlichen Unermesslichkeit zu verlieren.
Meine geliebte Braut, wenn die Glut deines Herzens, Mir zu gehören, so stark ist, ist es, weil Mein Wunsch
dich bei Mir zu haben weit größer ist; es ist Meine grenzenlose Liebe, die dich so sehr an Mich zieht. Du,
kleine Braut, bist der Tropfen und Ich der Unendliche Ozean, der den Tropfen für Sich ersehnt, er will, dass er
ihm gehöre für die Ewigkeit. Du bittest Mich, Meine Kleine, mit großer Demut, dich in Mir aufzunehmen.
Dies wünsche Ich, dies will Ich für dich und für jeden Menschen der Erde, dafür habe Ich an ihn gedacht, ihn
gewollt, ihn erschaffen, damit er Mein sei für die Ewigkeit. Siehst du, geliebte Braut, wie zahlreich die
Weltbevölkerung ist? Milliarden und Milliarden Menschen bevölkern die Erde, nun, jeder einzelne ist zu Mir
gerufen, keiner ist vergessen, sondern ist Frucht Meiner Unermesslichen Liebe und Ich ziehe ihn an Mich,
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damit er im Frieden und in der Freude sei. Dies tue Ich, Meine kleine Braut, Ich rufe ihn mit liebevoller und
sanfter Stimme und warte auf seine Antwort; bis zum letzten Augenblick seines Lebens warte Ich auf seine
Antwort: wenn sie nicht kommt, Meine süße Braut, ist Mein Schmerz groß, er ist groß, aber Ich habe die
Freiheit zu wählen gewährt und nehme sie nicht zurück, Ich will nicht widerwillig geliebt werden. Ich rufe,
aber zwinge keinen zu Mir zu kommen, der zu Mir nicht kommen will. In dieser besonderen Zeit werde Ich
Meinen erhabenen Plan verwirklichen, vorbereitet seit Beginn der Schöpfung. Mein Wunsch ist jener, ihn zu
verwirklichen mit allen Menschen der Erde, aber wer nicht will, ist nicht gezwungen es zu tun. An Meinem
großen Fest wird teilnehmen wer es tun will, wer dies nicht wünscht, wird draußen bleiben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wie möchte ich, dass jeder begreifen und keiner draußen bliebe! Wie kann man
eine solch liebevolle Einladung ablehnen? Süße Liebe, wenn jeder Mensch verstünde, müsste er alles
verlassen, um zu Dir zu eilen, ich glaube jedoch, dass wenige den Wert begriffen haben, Dir zu antworten mit
glühendem Herzen in dieser Zeit des großen Leichtsinns und der Zerstreuung. Süße Liebe, habe Geduld,
verschließe die Pforten Deines Palastes noch nicht. Rufe, rufe, rufe und lasse sie noch ein wenig offen: ich
sehe sie schwingen, ich sehe sie schwingen und weiß, was dies zu bedeuten hat. Ich sehe eine unendliche
Schar Engel, die Dein Heiligtum umringen, wie Wunderbar! Es scheint eine wunderbare Blume mit
schwingenden Blumenblättern zu sein! Welche Wunder wirkst Du, Süße Liebe, ich werde nicht müde das
herrliche Bild zu betrachten, die Freude ist unermesslich und unbeschreiblich, aber auch umgeben von einem
Hauch von Traurigkeit wegen all jene die nicht eintreten werden aufgrund ihrer Verweigerung.
Geliebte Braut, jeder wende Meine erhabene Gabe gut an, Ich habe die Freiheit der Wahl gewährt: der
Mensch kann Mein sein für immer, oder für immer ohne Mich bleiben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, es gebe keinen einzigen mehr, der sich entscheidet für immer ohne Dich zu
bleiben, Unendliche Süßigkeit der Seele und ihre Freude.
Geliebte Braut, bleibe in der Freude Meines Herzens und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, euer Herz sei freudig und nicht traurig, bedenkt, dass Gott euch zärtlich liebt und
wünscht, dass ihr glücklich seid. Er hat euch nicht für das Leid erschaffen, sondern für die Freude mit Ihm.
Geliebte, Gott hat so viele Wunder für euch bereit und will sie vollbringen, es genügt euer Ja, geliebte Kinder,
euer entschlossenes Ja zu Ihm, zu Seiner Liebe.
Die kleine Tochter sagt Mir: Süßeste Mutter, Du sprichst ständig von der Liebe Gottes. Diese Deine Worte
vermehren in mir jedesmal den Strom der Freude. Wenn alles traurig und nebelig ist und ich mich betrübe
wegen der Ereignisse die geschehen, sage ich: Gott lässt mich sicher nicht allein, Gott liebt mich, Gott ist ein
liebevoller Vater, Der über Seine kleinen Geschöpfe wacht. Dies denke ich, Heiligste Mutter, und der
Schmerz lindert sich, die Traurigkeit schwindet, die Freude durchflutet das Herz und die Hoffnung wächst.
Heiligste Mutter, welcher Gedanke ist herrlicher als dieser zu wissen, von Gott so sehr geliebt zu sein, nicht
von einem Menschen, der wie eine Tonvase ist, die beim ersten Aufprall zerbricht, sondern von Gott,
Unendliche Macht, Unendliche Weisheit, Grenzenlose Güte, Grenzenloser Ozean der Liebe? Ich will, dass
dieser Gedanke mich begleite jeden Moment des Lebens bis zum letzten Augenblick. Zu wissen von Gott
geliebt zu sein, ist die größte Freude; zu wissen, dass Er uns aufnehmen will in Seine Arme, ist wahres Glück.
Geliebte Mutter, der Mensch ist von Natur aus schwach, hinfällig, unbeständig; wer sein Vertrauen in den
Menschen setzt, bleibt immer enttäuscht, er wird immer enttäuscht bleiben; wer jedoch sein volles Vertrauen
in Gott setzt, wird nie enttäuscht sein. Heiligste Mutter, führe uns zu Jesus, wir wollen in Ihm leben, zuerst auf
Erden der Lebenden und dann im Himmel für immer. Allerliebste Mutter, führe jeden Menschen zu Jesus,
keiner gehe unterwegs verloren. Die gegenwärtige Menschheit besteht aus Milliarden und Milliarden von
Wesen, wie möchte ich, dass alle in Deine Sanften so starken Arme flüchteten, um zu Jesus zu gelangen, um
volles Glück zu genießen nach den Mühen des Lebens, nach der harten Drangsal der irdischen Existenz!
Geliebte Kinder, dies wünsche Ich, dies will Ich für jeden einzelnen von euch. Ich liebe euch so sehr, dass
Mein größter Wunsch darin besteht, dass keiner, wirklich keiner unterwegs verloren gehe: dies will Ich und
vermag es zu tun, aber ihr alle, Kinder, müsst mitwirken, mitwirken. Ich kann euren Willen sicher nicht
erzwingen, wenn ihr nicht wollt, vermag Ich nichts zu tun. Jesus, geliebte Kinder der Welt, ruft euch, Er ruft
alle, Er ruft euch einzeln beim Namen, warum antwortet ihr nicht? Warum halten sich viele von euch die
Ohren zu, um nicht zu hören, und schließen die Augen, um nicht zu sehen? Geliebte Kinder, Jesus zieht
vorbei, um euch einzuladen, lasst Ihn nicht vorübergehen, Er könnte nicht mehr vorbeikommen, geliebte
Kinder. Betrachtet jeden Tag des Lebens den Gott euch gewährt als einen großen, einmaligen Tag der nicht
mehr, nie mehr wiederkehrt. Was ihr heute versäumt, geliebte Kinder, ist für immer verloren! Niemand
vermag den Lauf der Zeit aufzuhalten, niemand vermag zu sagen, Kinder: Kehre zurück, denn ich habe
vergessen etwas zu tun. Begreift Meine Botschaft gut, geliebte Kinder, und verwandelt sie in gelebtes
Leben.
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.
Jesuso:p
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