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Auserwählte, liebe Freunde, Ich will das arglistige Herz verändern; Ich will, dass jeder Mensch den
Irrweg verlasse und zu Mir zurückkehre, um glücklich zu sein, nicht nur im Himmel in der Ewigkeit,
sondern auch auf Erden. Ich will viel geben jenen dieses Geschlechts die Mir treu bleiben, wie Ich nie
zuvor so viel gegeben habe.

Geliebte Braut, treue Braut, Ich habe viele Pläne, Ich habe große und wunderbare Pläne für diese Zeit: Ich
will, dass die Geschichte der Menschheit sich ändere und jedes Herz die Arglist verlasse und an Weisheit
gewinne. Aus diesem Grund habe Ich Mich zum Führer und Lehrmeister gemacht. Ich Selbst erziehe Mein
Volk, um es auf dem Weg der Heiligkeit zu führen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, in den vertrauten Gesprächen hast Du von Deinem wunderbaren Plan gesprochen.
Mein Herz hat gemeinsam mit Dem der Heiligsten Mutter frohlockt. Ich möchte, dass jeder Mensch der Erde
sofort Dein Mitarbeiter würde, denn dies ist Dein Wunsch. Du fragst den Menschen, der Dir so teuer ist, Du
fragst ihn: Willst du mit Mir mitwirken, geliebtes Kind? Willst du an Meinem Plan mitwirken? Dies fragst
Du liebevollen Herzens und wartest auf seine Antwort: er kann ja sagen und Dich glücklich machen, er kann
auch nein zu Dir sagen und Dein Herz zerreißen. Süßester Gott, wenn jeder Mensch verstünde, wie groß
Deine Liebe zu ihm ist, wenn jeder es verstünde, hätte er keinen anderen Wunsch, als an Deinem Plan
mitzuwirken. Ich denke an einen gerechten und liebevollen Vater der seine Familie mit Freude versammelt,
um einen wundervollen Plan mitzuteilen. Für jedes Kind gibt es eine Aufgabe zu erfüllen, jedes muss einen
Teil erfüllen. Wenn die Antwort einheitlich positiv ist, beginnt der Plan sofort und verwirklicht sich bald;
wenn einige Kinder nicht mitwirken wollen, wird der Vater sehr traurig, aber er sagt: Mein Plan wird sich
gewiss verwirklichen, aber nur für jene die mitwirken wollten, für jene die ihm zugestimmt haben. Diese
Worte lassen das Herz beben, da mit großer Traurigkeit gesprochen. Jesus, Süße Liebe, Du bist dieser Vater
Der die ganze menschliche Familie zusammenruft um Seinen Plan mitzuteilen; um Sich in wirksamer Weise
helfen zu lassen, sendet Er die Mutter voraus, um die Kinder zum Gehorsam anzuspornen. Süße Liebe, Dein
Wunderbares Herz möchte von jedem Menschen eine sofortige Zustimmung, dies möchte Es, aber Du Selbst,
Angebeteter Gott hast die Gabe der Freiheit geschenkt. Es gibt keine schönere Gabe als diese, aber sie ist auch
die anspruchsvollste. Nach Logik, müsste jedes Kind bei einem so schönen Vorschlag des
Familienoberhauptes, mit seinem freudigen Ja bereit sein, aber so ist es nicht. Schön wäre es! Es gibt immer
den, der von seiner Freiheit Gebrauch macht und nein sagt! Welcher Schmerz für den Vater, welch großer
Schmerz! Aber Er verzichtet deshalb nicht auf Seinen Plan, er sagt: Alles will Ich verwirklichen, nach
meiner Denkwiese, aber wer nicht mitwirken will, wird nicht haben, nicht genießen, wird ausgeschlossen
sein. Süßer Jesus, viele wunderbare Dinge hast Du mir gesagt in den vertrauten Gesprächen, sie haben mein
Herz jubeln lassen, aber auch Traurige betreffend jene die bis zuletzt Dir entschlossen nein sagen. Ich sehe in
diesem Augenblick Dein strahlendes Antlitz, ich denke an den Tag Deiner Verklärung in Anwesenheit einiger
Deiner Jünger. Dein Aussehen ist überaus strahlend. Ich kann meinen Blick keinen Augenblick von Dir
abwenden. Dein Licht blendet mich nicht, auch wenn es äußerst glänzend ist. Das Glück fließt in Strömen in
meinem Wesen. Ich fühle mich nicht von Dir getrennt, Liebster, ich fühle mich, als wäre ich bereits Teil
Deines Unendlichen Wesens, so stark ist die Freude die in mir fließt. Ich gehe in Gedanken zu Deiner
Verklärung damals: es geschah vor Deiner Kreuzigung, vor Deiner Verurteilung. Ich begreife die Bedeutung
Deiner Wunderbaren Gabe: Du willst mich begreifen lassen, dass es für die Menschheit wunderbare und
einmalige Dinge geben wird, aber aufgrund ihrer Aufsässigkeit und ihres Ungehorsams auch Schmerzvolle,
die Du, Liebster, gewiss nicht willst, aber für den Triumph des Guten erlaubst.
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Meine geliebte Braut, du hast richtig verstanden. Dies wahrlich bedeutet Meine überaus glänzende
Erscheinung. Begreife gut, dass Mein großer Plan des Universellen Heils bereits im Gange ist und sich
vollenden wird durch Meinen Willen, nicht durch den Willen des Menschen. All dem wird jedoch eine große
Drangsal vorausgehen für jene die sich Meiner Liebe nicht haben öffnen wollen. Liebe Braut, die Drangsal
kommt nicht von Mir, wie du gut verstanden hast und auch versuchst begreifen zu lassen, sondern sie kommt
von Meinem feind. Ich, Ich Gott, möchte nur Freude geben, nur Frieden in Mir, aber die aufsässigen
Menschen geben sich in die Hände des grausamsten feindes, sie lehnen Meine Süße Liebe ab, um sich dem
grausamsten feind zuzuwenden, der manchmal die Gestalt eines Engels annimmt, um besser zu verführen.
Geliebte Braut, verkünde der Welt, dass Ich Meine Wunder vollbringen und Meine Köstlichkeiten der Liebe
gewähren will, aber es werden sie nur jene haben, die sich Meiner Liebe öffnen; es wird sie nicht haben, wer
Mir die Türen des Herzens verschlossen hält.
Bleibe eng an Mich gedrückt, Meine kleine Braut, dein Platz ist in Meinem Herzen, denn dies ist dein
Wunsch. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, heute ist ein großer und wunderbarer Tag: betet die Heiligste Dreifaltigkeit an. Euer
Leben sei ein Vorsatz, die Heiligste Dreifaltigkeit zu preisen und anzubeten.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, welch wunderbares Geheimnis ist das der Heiligsten
Dreifaltigkeit! Du, Süßeste, lebst in der Heiligsten Dreifaltigkeit! Diese erhabene Gabe hast Du von Gott
bekommen; Du nimmst eine überaus hohe Position ein, aber Du bist auch die Universelle Mutter. Als Mutter,
halte für uns Fürsprache, für jeden von uns. Die Kleinsten, die bereits bei Deinem ersten Ruf in Deine Arme
gelaufen sind, bitten Dich inständig, damit die Gnaden herabfallen, die uns Dir immer ähnlicher machen. Du
bist unser Beispiel dem wir folgen wollen, Du bist der Stern, der den Weg zum Paradies erleuchtet. Wir, die
Kleinsten unter den Kleinen, wollen in Deinem Licht schreiten und alle zu Dir führen, Mutter, damit niemand
in den Abgrund ewiger Verzweiflung falle. Das große Fest das Dein Sohn vorbereitet, sei nicht nur für
manche Bevorzugte, sondern sei für alle. Wenn die Himmelsmutter jedes Kind glücklich sehen will, so will
auch jedes fromme Kind jeden Bruder glücklich sehen. Wer Dich liebt, Süße Mutter und sich am Glühenden
Feuer Deiner Liebe erwärmt, will Dir auch darin ähnlich sein: lieben, wie Du zu lieben vermagst. Hilf uns,
Süße Mutter, hilf uns dieses erhabene Ziel zu erreichen. Wer geliebt ist und liebt, ist glücklich. Das wahre
Glück liegt im Lieben und im Geliebtsein.
Liebe Kinder, dies soll der Gedanke eines jeden sein. Wenn Gott mit der zärtlichsten Liebe liebt, liebt auch ihr
einander so, nicht mit eurem Gefühl, sondern mit jenem Jesu. Wer mit Seiner Liebe liebt, liebt wirklich. Liebe
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Kinder, heute spricht man viel von Liebe, aber wenige haben deren wahre Bedeutung verstanden: nur jene ist
Liebe, die von Gott kommt. Ihr müsst um einen Funken Seines Gefühls bitten und mit dem dann den Bruder
lieben.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Deine Worte sind erhaben. Jedes Herz nimmt sie mit Freude an, aber
die Schwierigkeiten entstehen, wenn sie im Leben umgesetzt werden müssen. Liebe Mutter, hilf uns mit Jesu
Liebe zu lieben. Dies ist ein wichtiger Schritt zu tun, damit die Welt die wahre Freude, den Frieden habe, die
sie erwünscht. Süße Mutter, Dir gewährt Jesus alles was Du erbittest: erlange besondere Gnaden für diese
arme Menschheit, die müde und erschöpft ist, da geschunden von einem feind, der nie müde wird zu betrügen
und zu verführen.
Geliebte, Meinem Herzen so teure Kinder, Ich kann viel erlangen von Meinem Göttlichen Sohn, wenn ihr,
gemeinsam, betet und die Gnaden erfleht. Es braucht viel Gebet, geliebte Kinder, vereint mit viel Opfer!
Liebe Kinder, legt euch selber kleine Opfer auf und bringt sie dem Herzen Gottes dar: tut es und ihr werdet
die Wunder Seiner Liebe sich erfüllen sehen. Ja, geliebte Kinder, ja, diese, gerade diese ist die Zeit, in der
Gott der Welt die größten Wunder Seiner Zärtlichen Liebe zeigen will.
Gemeinsam beten wir. Gemeinsam danken wir. Gemeinsam 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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