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Auserwählte, liebe Freunde, jeder Tag ist eng an Mein Herz gedrückt, ein großer Tag. Lebt in der
Weise, die Zeit die Ich euch schenke.

Geliebte Braut, jedem Menschen habe Ich Mein Herz geschenkt, als sicherer Zufluchtsort und glückliches
Ziel: Den der Mich liebt, will Ich nicht nur im Himmel glücklich machen, sondern auch auf Erden. Diese Zeit
ist für den der zu Mir gekommen ist mit dem Herzen und mit dem Sinn, eine Zeit der Freude und nicht der
Traurigkeit. Geliebte Braut, wenn du ringsum und in der Ferne viel Traurigkeit siehst, ist es nicht Meine
Schuld: Mein Wunsch ist es, große Freude, wahren Frieden zu schenken. Dies ist Mein Plan über jeden
Menschen. Ich will ein entschlossenes Ja, Ich will volles Vertrauen, Ich will Hingabe an Mich! Meine Liebe
ist wie eine Sanfte Welle, in der es das Glück und den Frieden gibt. Liebe Braut, jeder Mensch der Erde ist
Frucht Meiner süßen und ewigen Liebe. Auf Erden gibt es nicht Menschen erster, zweiter, dritter Kategorie:
alle sind von Mir aus Liebe erschaffen, alle sind Gegenstand Meiner großen Liebe, die treu und ewig ist. Im
Herzen fragst du dich, warum es in der Welt so viele Unterschiede gibt zwischen Mensch und Mensch. Wisse,
kleine Braut, dass es nicht Meine Schuld ist, dass es nicht von Mir abhängt, sondern von der menschlichen
Torheit, die Unterschiede schafft, oft beträchtliche, zwischen den menschlichen Wesen. Jeder Mensch ist von
Mir sehr geliebt und in Meinem Reich des Friedens und des ewigen Glücks, in Meinem Reich, sage Ich, ist für
jeden Menschen ein Platz vorbereitet, aber es braucht sein Ja. Ich, Ich Gott, erschaffe den Menschen ohne sein
Einverständnis: Wann Ich es will wird er geboren und wo Ich will; aber Ich rette ihn nicht ohne seine
Zustimmung, denn Ich habe ihn frei gewollt. Jeder muss seine Wahl treffen: oder mit Mir, oder ohne Mich für
immer. Ich habe dir gesagt, dass Ich aus Meinem Herzen eine sichere Festung, eine Zuflucht für jeden
Menschen gemacht habe: nur in Mir ist der Friede, den die Seele wünscht; nur in Mir ist die wahre und
vollständige Freude! Wer in der Weise Mein ist, hat bereits auf Erden einen Vorschuss des Glücks, es muss
nachher nur fortfahren im Paradies. Denke an die Menschen des Paradiesischen Gartens, denke an die
Ureltern Adam und Eva: hast du gut verstanden, wie ihr Dasein war?
Du sagst Mir: Süße liebe, Unendlicher Gott, Du hast sie gewiss nicht für das Leid erschaffen, sondern für die
Freude, immer nur für die Freude, mit dem Zweck, sie glücklich zu machen. Alles war schön ringsherum,
alles war harmonisch; die Natur selbst sang vor Freude und die Berge trieften Tau. Der Übergang zum großen
Glück war süß, von Stufe zu Stufe: es gab nicht das Trauma der Trennung, der Tod existierte nicht, sondern
ein süßer Übergang von einem Stadium des Glücks und des Friedens, zu einem höheren. Dies, Süße Liebe,
habe ich durch Deine Belehrung verstanden.
Liebe Braut, du hast gut verstanden, denn Mein Licht ist in dir. Die menschliche Unglückseligkeit kommt
nicht von Mir, sondern von der Auflehnung gegenüber Meinen Gesetzen! Du siehst viel Traurigkeit und
Angst ringsum: dies geschieht, weil es so viel Aufsässigkeit gibt in jedem Winkel der Erde. Der Mensch will
nicht Meinen Willen erfüllen, sondern seinen eigenen. Meine Gesetze werden weder geliebt, noch befolgt. Sie
sind, wie du gut verstanden hast, nicht gegen den Menschen, sondern für den Menschen. Es sind Gesetze, die
aus Meinem Herzen entspringen, Das zärtlich liebt, aus dem Herzen eines Vaters, Der Unendliche Zärtlichkeit
hegt zu Seinen Kindern, zu jedem Kind. Kann ein Vater Böses wollen für das eigene Kind? Kann eine
liebevolle Mutter gegen ihr Kleines handeln? Nein, gewiss nicht! Man begreife gut, liebe Braut, dass Ich, Ich
Gott, Vater und Mutter bin: fürsorglicher Vater und sehr liebevolle Mutter. Dies ist die schöne Wahrheit die
jeder begreifen muss, um glücklich zu sein auf Erden und im Himmel.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies ist die erhabenste Wahrheit, aber die Menschen haben Mühe sie zu begreifen,
denn sie wollen ihren eigenen Willen erfüllen, nicht Deinen, der aus einem Herzen, Das ganz Liebe ist,
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entspringt, während der menschliche aus Torheit und Schwäche hervorgeht. Ich bitte Dich, Jesus, Heiligste
Liebe: wirke mit Macht über den Verstand der Menschen, um ihn zu ändern, wirke mit Macht über die
Herzen, um den Frost zu brechen; der Mensch erfahre das Paradies auf Erden, bevor er es im Himmel
erfährt.
Geliebte Braut, dies ist in Meinem Plan; aber für jeden Menschen braucht es seine Zustimmung. Wer Mir
immer nein gesagt hat, hat Mühe sich zu ändern, denn sein Wille hat sich verhärtet im Bösen. Wer Mir immer
Ja gesagt hat, lebt bereits auf Erden einen Vorschuss des Paradieses in seinem Herzen. Wie Ich dir erklärt
habe, geliebte Braut, beginnt das Paradies bereits auf Erden, so das Fegefeuer, so die Hölle: sie beginnen, um
nachher fortzufahren; es hängt von den Entscheidungen ab. Jeder Mensch begreife die Wahrheit gut und treffe
die richtigen Entscheidungen. Bringe der Welt Meine Botschaft. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.
Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Ich bin jedem von euch nahe, bangt nicht. Setzt mit Mir den Weg zum Himmel fort.
Seid freudig, geliebte Kinder, zeigt der Welt euren schönen Glauben. Dies ist die Zeit der Zeugnisses, dies ist
die Zeit der Vorbereitung auf die neue Phase der Geschichte, die sehr anders ist als diese. Geliebte Kinder,
Gott will die größten Wunder wirken gerade in dieser großen Zeit: Seine Verheißungen bewahrheiten sich
immer. Seid dessen gewiss.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, ich denke an die wunderbaren Dinge die geschehen müssen;
aber ich denke auch an die anderen, die ihnen vorausgehen müssen. Mit den Gebeten, mit den Opfern, mit den
Bitten zu Gott, könnte man noch die harten Ereignisse mildern, die jedoch angekündigt wurden?
Geliebte Kinder, betet und bringt Opfer dar, ihr, die ihr verstanden habt, vergesst niemals, dass das Herz Jesu
äußerst Liebevoll ist und dass Es ein Unendlicher Ozean der Liebe ist. Wer flehentlich bittet, wer Opfer
darbringt, braucht nicht zu fürchten, sondern vermag Großes und Wunderbares zu erlangen von Gott.
Im Herzen sagt ihr: Wird dies geschehen? Wird dies sich bewahrheiten? Wie wird mein Leben sein? Dies
fragt ihr euch, liebe Kinderlein. Ich sage euch, geliebte Kinder: stellt euch nicht solche Fragen mit Furcht und
Bange, sondern setzt in Frieden den Weg fort und erfüllt den Willen Gottes, jenen den Er euch jeden Tag
offenbart.
Ihr sagt und wiederholt: Es erfülle sich immer Gottes Wille in mir. Er weiß, was gut für mich ist. Dies die
Worte die ihr aus ganzem Herzen sagen müsst, in der Überzeugung, dass Gott euch liebt, euch zärtlich liebt.
Euer Gedanke gehe zu einer zärtlichen Mutter, zu einem gütigen und fürsorglichen Vater: Gott ist diese
Mutter, Gott ist dieser Vater. Erwartet ihr euch Schlechtes von einer guten Mutter, von einem fürsorglichen
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Vater? Gewiss nicht: die eine, wie der andere, denkt immer an euer Wohl, immer! Liebe Kinder, lasst euch
von der Sanften Welle der Liebe Gottes tragen und vertraut Ihm, was auch geschehen mag; vertraut Ihm und
auch Mir, die Ich die Himmelsmutter bin und euch zärtlich liebe. Liebe Kinder, es gibt offensichtliche und
verborgene Dinge: mit der Zeit werdet ihr alles gut begreifen, ihr, die ihr offen seid für die Liebe Gottes. Es
gibt nichts Verborgenes, das nicht ans Licht gelangen muss: es werden sei es die wunderbaren Dinge ans
Licht kommen, wie auch die anderen. Gott wird euch alles begreifen lassen in Seiner Süßen Liebe.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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