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Auserwählte, liebe Freunde, ihr erwartet Mich mit der Freude im Herzen, dies tut ihr, weilt ihr wisst,
wie groß Meine Liebe zu euch ist. Ihr erwartet euch große und wunderbare Dinge von Mir, Gott. Ihr
denkt: Gott liebt mich unermesslich, was kann Er für mich vollbringen, wenn nicht große und
erhabene Dinge? Süße Freunde, ihr hegt diese Gedanken, ihr fühlt euch im Frieden, nun, Ich sage
euch, dass ihr viel mehr haben werdet, als ihr erträumt, denn Meine Pläne über euch sind jene eines
Gottes, Der unermesslich liebt, es sind nicht menschliche Pläne, sondern Pläne Gottes.

Geliebte Braut, was erwartest du dir von der Zukunft in Mir, Gott?
Du sagst Mir: Liebster, Liebster, Unendliche Liebe, in meinem kleinen Herzen ist eine lebendige und
wunderbare Hoffnung. Ich denke mit Freude: gewiss ist mein geliebter Herr dabei Seine erhabenen Pläne zu
verwirklichen über die Geschöpfe, die sich bemühen Seine Liebe zu erwidern. Die Geschöpfe die Hier bin
ich sagen, müssen wegen der Drangsal des Lebens für einen Augenblick leiden und stöhnen, aber das Herz
bleibt erfüllt von der lebhaftesten Hoffnung, sie denken: Wann hat Gott jemals den enttäuscht, der Ihm mit
Liebe gedient hat? Wer hat jemals sagen können: Ich hatte geglaubt, hatte gehofft, gewartet, aber blieb
enttäuscht. Kann man in der Geschichte einen solchen Menschen finden? Nein, gewiss nicht! Die Heiligen
des Himmels, jene der Erde, vereint in einer einzigen Umarmung der Liebe zu Dir, Jesus, sagen: Wie Groß
bist Du, Herr, wie wunderbar ist Deine Güte; Deine Gaben sind unzählig, Deine Köstlichkeiten sind
wunderbar und einmalig. Deine Größe bewegt uns tief, wir beten Dich Tag und Nacht an, vereint in der
Gemeinschaft der Heiligen, es kommt uns vor, noch wenig zu tun für das was Du verdienst, Süßester Herr,
Unendlicher Ozean der Güte und der Barmherzigkeit, der Zärtlichkeit und der Liebe. Jesus, dies sagen die
Heiligen des Himmels gemeinsam mit jenen die noch auf Erden weilen. Du fragst mich, was ich mir von
meiner Zukunft erwarte. Süßeste Liebe, ich erwarte mir, was man sich von einem wunderbaren Vater
erwartet, der sein einziges Kind liebt, ich erwarte mir, was ein süßer Bräutigam seiner Braut geben kann, die
lebt, um ihm Freude zu bereiten. Siehe, angebeteter Jesus, was ich mir von Dir, Einziges Gut, Unendliche
Köstlichkeit meiner Seele, erwarte. Ich fürchte die Zukunft gewiss nicht, aber liebe sie in Dir, es gefällt mir,
mich oft der Sanften Welle Deiner Unendlichen Zärtlichkeit hinzugeben; ich fühle mich wie das Kind im
Schoß der süßen Mutter, es fürchtet nichts, sondern schlummert selig und träumt die schönsten Dinge, es
fliegt auf den Flügeln der Liebe und erreicht die erhabensten Gipfel. Angebeteter Jesus, ich bin wie dieses
Kind und Du bist die Zärtliche Mutter, Die mich an Ihr Wunderbares Herz gedrückt hält.
Geliebte Braut, das ist das richtige Befinden des Menschen, aber wenige erreichen es gegenwärtig: es braucht
die vollständige Hingabe an Meinen Willen, es braucht die Bereitschaft, das Hier bin ich , es braucht die
Sehnsucht nach Mir, mit dem Herzen, dem Verstand, mit jeder Schwingung des Seins. Geliebte Braut, du hast
richtig verstanden. Ich, Ich Gott, liebe Meine Geschöpfe unermesslich und bereite für sie eine Zukunft der
Liebe vor, der großen Liebe, der unermesslichen Liebe, ich bereite sie jenen vor, die Meinen Plan erwidern.
Für jede Seele gibt es einen einmaligen und besonderen Plan, aber er verwirklicht sich nur, wenn es
Fügsamkeit und Hingabe gibt, Vertrauen und Treue, andernfalls kann er sich nicht erfüllen. Ich habe dir oft
den Vergleich mit dem Bildhauer gemacht, der den harten Stein bearbeitet: er wirkt für lange Zeit allmählich
über ihn, um ein Meisterwerk daraus zu machen. Die Materie, auch wenn sie hart und resistent ist, fügt sich
immer dem Messer, sie leistet nicht einen großen Widerstand, aber der menschliche Wille leistet Meinem
Werk gegenüber oft den größten Widerstand, sehr oft will er sich nicht beugen, er widersteht und Ich, Ich
Gott, mache vor ihm halt, ich beuge ihn nicht mit Gewalt, sondern warte auf seine Änderung. Wer Mir ständig
Widerstand leistet und sich nicht formen lässt, ist ein Aufsässiger, der sich das größte Leid vorbereitet, zuerst
auf Erden der Lebenden, dann in der Ewigkeit. Wer Meiner Liebe fortwährend widersteht, bereitet sich das
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größte Verderben vor; wer hingegen fügsam und folgsam ist gegenüber Meinem Willen, wird in Meinen
Händen zu einem großen Meisterwerk, das für immer das Paradies schmücken wird. Ich wünsche aus jeder
Seele Meine süße Braut zu machen: sie wird für die Ewigkeit bei Mir sein, sie wird Mein Antlitz betrachten
und dann Eins mit Mir, Gott, werden. Dies, geliebte Braut, wird all jenen geschehen, die fügsam, folgsam
sind, bereit sind zu sagen: Hier bin ich , ganz Mein sind im Herzen und im Verstand, in den Schwingungen
ihres Seins.
Du sagst Mir: Liebster, Liebster, Süßeste Liebe, wie schön ist das Schicksal des fügsamen und folgsamen
Menschen, der Deine Gesetze liebt und Deinen Willen anbetet! Jedes Herz möge begreifen, möge Dich loben,
Dich preisen, Dich anbeten jeden Augenblick des Lebens.
Treue Braut, bleibe in Mir, genieße die Köstlichkeiten Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, hebt den Blick zum Himmel und seht Dessen Glanz. Geliebte
Kinder, der Himmel ist euer Ziel, Dorthin müsst ihr gehen. Ihr lebt auf Erden, Meine Kleinen, aber das Herz
sei stets dem Glanz des Himmels zugewandt, Der eure schöne Heimat, eure wahre Heimat ist. Wenn ihr wollt,
wenn ihr Mir eure entschlossene Zustimmung gebt, führe Ich euch zum Himmel und fasse euch an der Hand,
wie gute und fleißige Schüler. Verlässt die Traurigkeit wegen manch zusätzlicher Opfer die ihr bringen müsst,
wegen manch zusätzlicher Qual die ihr ertragen müsst, lasst, dass die Freude Jesu in euch eintrete; wenn ihr
ein wenig Mühe ertragen müsst, denkt, dass es für euch dann die große Freude geben wird, die Jesus euch
vorbereitet. Erinnert euch, geliebte Kinder, erinnert euch Seiner Worte: Ich gehe euch einen Platz
vorzubereiten; wenn der Augenblick kommen wird, werdet ihr zu Mir kommen, um euch für die Ewigkeit zu
erquicken. Liebe Kinder, Jesus hat euch einen Ehrenplatz vorbereitet, ihr, dient Ihm mit Freude, seid fügsam
und folgsam gegenüber Seinem Willen, liebt Seine Gesetze und lasst Sie lieben, dies will Er von euch, dies
tut. Der Platz den Gott vorbereitet hat für Seine treuen Freunde, ist im wahren Frieden, in der großen Freude.
Lasst euer Herz nicht den Verlockungen der Erde verfallen, sie sind wie Rauch der sich bald auflöst, lasst,
dass euer Herz und eure Seele sich hingegen von den Verlockungen des Himmels einnehmen lassen, sie
dauern nicht nur einen Augenblick, sie sind ewig, sie sind für ewig.
Meine Kleine sagt Mir: Es ist eine wunderbare Gnade imstande zu sein zu begreifen, dass unser Herz stets
dem Himmel, Seiner Schönheit, Seiner erhabenen Harmonie, zugewandt sein muss. Es ist eine Gnade, Die
wenige noch ergriffen haben, während Sie in dieser Zeit von allen ergriffen werden müsste. Jeder Mensch
müsste voller Freude sagen: Ewigkeit, Ewigkeit, Ewigkeit er müsste tatkräftig wirken, damit die eigene
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Ewigkeit so sein wird, wie Gott es will, Seinem Heiligsten Willen gemäß. So ist es wahrlich nicht, die
Menschen sagen und wiederholen: Wir wollen die Dinge der Erde, wir sehnen uns nach dem Weltlichen, wir
wollen die Dinge der Welt genießen, heute haben wir sie, aber morgen, wer weiß? Dies sagen sie und
wetteifern, wer mehr errafft. Süßeste Mutter, gegenwärtig gibt es noch viele, die wenig, wirklich wenig an den
Himmel, an die Ewigkeit denken. Eine geheimnisvolle Kraft führt den Menschen dazu, wenig an den Himmel
zu denken und noch weniger an seine Ewigkeit. Geliebte Mutter, Gott gewährt die erhabensten Gnaden, aber
der feind setzt sich ein, damit Sie nicht ergriffen werden von den Menschen, die in seinen Betrug fallen, wie
die Fliegen in das Netz der schlauen Spinne. Hilf der gegenwärtigen Menschheit, hilf ihr den Himmel zu
suchen und Seine Unendlichen Wunder und das Herz von den irdischen Dingen loszulösen.
Geliebte Kinder, gerade dies wünsche Ich zu tun mit Meiner langen Anwesenheit auf Erden, aber viele Kinder
widerstehen Mir, während sie sich vom höllischen feind umgarnen lassen, ohne jeglichen Widerstand zu
leisten. Ich rufe in diesem Augenblick alle Meine Kinder, Ich rufe sie in besonderer Weise und lade sie zum
Himmel ein, um glücklich zu sein, wer Meinem Ruf eiligst antwortet, wird die schönsten Dinge haben, jene
die Mein Sohn vorbereitet hat für die Diener, die bereit und treu, wirksam und folgsam sind.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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