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Auserwählte, liebe Freunde, Mein Herz sucht euer Herz. Geliebte Braut, bleibt in Mir, tröstet Mich für
die vielen Schmähungen die Ich jeden Tag von den Aufsässigen der Erde erhalte, sie zerreißen Mein
Herz und bereiten ihr eigenes Verderben vor.

Geliebte Braut, wie Ich dir oft wiederholt habe, erschaffe Ich jeden Menschen aus Liebe, nur aus Liebe. Wenn
du ein Kind siehst, denke: dies ist die Frucht einer großen Liebe, jene Gottes zuerst, dann der Eltern. Aus
Liebe erschaffe Ich und zu Meiner Liebe rufe für das ewige Glück mit Mir. Auch wenn du ein Kind in den
elendsten Umständen geboren werden siehst, denke immer daran: das Kleine ist Frucht der Süßen Liebe
Gottes. Über jeden Menschen habe Ich einen besonderen Plan, auf Maß gemacht für ihn und für sein höchstes
Glück mit Mir. Ich rufe, in der Tat, jeden Menschen in Mein Reich und lade ihn ein einzutreten, um die
großen Wunder zu entdecken, wenn er erwidert, geht der Mensch von Freude zu Freude über, die sich steigert
bis zu jener erhabenen des Paradieses.
Im Herzen sagst du sicher: Die Erde trieft Tränen, Qual, Schmerz jeglicher Art, es ist schwer zu begreifen,
dass sein Leben ein Crescendo der Freude sein kann.
Geliebte Braut, dies war der anfängliche Plan über jeden Menschen: es gab weder Schmerz, noch Mühsal, es
gab auch den Tod nicht. Der Mensch hätte die Erde bevölkert, von ihren Früchten genommen, ohne jegliche
Mühe: die Bäume hätten spontan ihre köstlichen Früchte gebracht, ohne Mühsal: die Natur hätte dem
Menschen zugelächelt und er hätte deren Schönheit genossen. Der große Schmerz der Erde, die Qualen die
der Mensch erleiden muss, waren sicher nicht in Meinem Plan, alles ist Folge der Sünde, des Ungehorsams
gegenüber Meinem Willen, der menschlichen Freiheit, die das Gute wählen kann und den Gehorsam zu Mir,
oder das böse mit dem Ungehorsam Mir gegenüber.
Du sagst Mir: "Angebeteter Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und seiner Wunder und
aller Dinge, Du hast alles mit Macht und Liebe gestaltet, Du hast dem Menschen die Aufgabe gegeben, Deine
schöne Schöpfung zu vervollständigen und sie immer harmonischer werden zu lassen, aber hast ihm auch die
Freiheit gegeben: eine erhabene Gabe die aus ihm ein Geschöpf großer Würde macht. Gerade diese große
Gabe die Du dem Menschen gemacht hast, gibt ihm die Möglichkeit ungehorsam und unfügsam zu sein und
selbst Ursache seiner Übel, all seiner Übel zu werden. Dasselbe, Unendliche Liebe, hast Du mit den Engeln
gemacht, erhabene Geschöpfe, ausgestattet mit großer Schönheit und Intelligenz, geschaffen ohne Körper:
einzig geistige Wesen. Sie hätten für immer in Deinem Dienst sein sollen, aber sie durften wählen, da sie als
freie Geschöpfe erschaffen wurden. Sie trafen einst ihre Wahl, einige wollten zu Deinen Diensten bleiben,
andere lehnten sich auf. Scharen der Engel umgeben Dich stets, geliebter Gott, um Dir zu dienen, um Dich
anzubeten, aber es gibt auch die aufsässigen Engel die Dich nicht lieben, die Deine schöne Schöpfung, Deine
geliebten Geschöpfe nicht lieben, sondern sie schrecklich hassen und sie zur Aufsässigkeit verführen.
Geliebter Gott, welch schöne Gabe ist die Freiheit, sie bedeutet große Würde, aber wenn der Mensch sie
schlecht anwendet, sind die Folgen schrecklich, katastrophal. Ich habe das Grauen der Hölle gesehen, dort wo
die Seelen die Verzweiflung hinaus schreien, Dich, Höchstes, Einziges Gut, verloren zu haben. Beim Anblick
dieses Grauens habe ich gedacht: wäre es für diese nicht besser gewesen sie wären nie geboren, statt nun
leiden, schreien, für die Ewigkeit verzweifeln zu müssen? Jeder Mensch der Erde möge bald, ohne jegliches
Zögern, sich für Deine Liebe entscheiden: niemand, wirklich niemand wähle die Auflehnung Dir gegenüber.
Ich denke: wie ist es möglich, sich der Liebe aufzulehnen? Du, Gott, bist die Liebe, wie ist es möglich, sich
Dir aufzulehnen, der Du so liebenswürdig bist? Es ist ein großes Geheimnis!
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Geliebte Braut, die Engel, zum Teil, lehnten sich auf, die freien Menschen sind dabei ihre Wahl zu treffen:
viele nehmen Meine Einladung der Liebe nicht an, sie versuchen sich selbst zu verwirklichen, nicht in Mich,
sondern außerhalb von Mir. Dies ist ihr Verderben. Ich kenne die Lage jedes Menschen gut, Ich gewähre ihm
was für seine vollständige Verwirklichung in Mir notwendig ist, aber Ich zwinge ihn nicht zu tun, was er nicht
tun will. In Meinem Reich steht ein Platz bereit für jeden Menschen, ein einmaliger und besonderer Platz, mit
seinem Namen, die Wahl liegt dann an Ihm: was er will, hat er. Du hast das erhabene Glück des Paradieses
gesehen, du hast auch die Schrecken der Hölle gesehen, dort wo jede Hoffnung tot ist. Jeder trifft seine freie
Wahl: mit Mir oder ohne Mich für immer. Das Paradies beginnt bereits auf Erden, wenn der Mensch Mir Herz
und Sinn öffnet; die Hölle gibt es als Vorschuss auf Erden, wenn der Mensch Meiner Liebe verschlossen
bleibt.
Freue dich in Mir, Meine kleine Braut, trete ein in den Unendlichen Ozean Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, denkt an den seligen Tag an dem Ich in den Himmel aufgenommen wurde, ihr denkt
sicher mit Freude an diesen wunderbaren Tag.
Die kleine Tochter sagt Mir: Gebenedeit seist Du, Heiligste Mutter, die Du würdig gewesen bist mit Leib
und Seele in den Himmel aufgenommen zu werden. Dein Körper konnte in der Tat keine Verwesung kennen,
denn in Dir hat Gott Fleisch angenommen. Dein Reinster Leib war der Tempel des Heiligen Geistes: Jesus hat
durch Sein Werk in Dir Fleisch angenommen. Geliebte Mutter, welch wunderbares und erhabenes Geheimnis!
Oft denke ich über diese Wunder Gottes nach und das Herz jubelt vor Freude. Ich sehe Dich, Süße Mutter,
Vollkommene Mutter, im Lichte erstrahlen, während Du zum Himmel steigst. Sicher hattest Du auf Erden
lange auf jenen Augenblick gewartet, während Du als Weiseste und Süßeste Führung der neugeborenen
Kirche wirktest, gegründet von Deinem Sohn Jesus. Nach der schrecklichen Passion Deines Sohnes, die Du
im Herzen und im Sinn erlitten hast, Augenblick für Augenblick, kam die Auferstehung. Der Auferstandene
Jesus ist sicher als erstes Dir erschienen, Heiligste, Dein Herz hat gejubelt, aber dann ist der Heiligste Sohn in
den Himmel aufgefahren und hat Dich auf Erden gelassen, als Weise Führung der neu gegründeten Kirche.
Du warst auf Erden, aber Dein Herz war bei Deinem Sohn und Du, Süße Mutter, glühtest vor Sehnsucht Ihn
im Himmel zu erreichen. Du wartetest, währenddem Du tatkräftig wirktest, Du wartetest, geliebte Mutter, auf
den seligen Augenblick. Eines Tages umhüllte eine sanfte Mattheit Deine Glieder, die das Pochen des
Herzens Gottes vernommen hatten. Während Du einschliefst, hörtest Du gewiss die Engel singen, die das
große und wunderbare Ereignis verkündeten. Der Tod mit seinem schrecklichen Stachel hielt Deinen Sohn
Jesus nicht gefangen; der Tod mit seinem schrecklichen Stachel konnte auch Dich, Süßeste Mutter, nicht
gefangenhalten. Gott Vater hat dies für Seinen Sohn nicht gewollt, dies wollte Er auch nicht für Dich, Süße
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Lilie. Gott Vater sagte zum Tod: Du kannst deinen schrecklichen Stachel nicht bis hin zur Verwesung bei
Meinem Sohn anwenden und du kannst es auch bei der Mutter nicht tun, Die Sein erstes Pochen in Sich
wahrnahm. Der Tod zog sich zurück und gehorchte. Gott ist Herr über Leben und Tod. Im Schlaf hörtest Du
den süßen Gesang der Engel die Dich selig priesen und Dich in den Himmel erhoben und die Wunder Gottes
sangen. Heiligste Mutter, Dein Leib ist wahrhaftig und lebendig im Himmel bei Jesus.
Geliebte Tochter, du hast richtig gesagt, Mein Leib ist wahrhaftig bei Jenem Lebendigen Meines Sohnes,
diese Wahrheit muss dich mit großer Freude erfüllen, denn die Mutter will alle Ihre Kinder bei Ihr haben, Sie
will sie in Ihrer Nähe haben und wo Sie ist, können auch sie sein, wenn das ihre Wahl ist.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Vollkommene Mutter, dies, gerade dies ist unsere Wahl; dort wo Du bist,
wollen auch wir sein. Ziehe uns an Dich. Gewiss, unser Leib muss sich für eine Weile von der Seele trennen,
denn Dein Privileg wird niemals unseres sein, aber auch er wird eines Tages auferstehen und sich wieder mit
der Seele vereinen für ein ewiges Glück
Geliebte Kinder, Meine Aufnahme in den Himmel erfülle euch mit lebendiger Freude und großer Hoffnung,
denn wenn ihr Mir die Hand reicht, werde Ich euch alle an Mich ziehen, in das Paradies. Dies ist der erhabene
Plan Gottes für jeden von euch.
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.

Hl. Jungfrau Maria
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