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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir mit Freude, Ich biete euch Mein Herz an als sicherer
Zufluchtsort, wer Mich hat, dem mangelt es an nichts. Kommt alle zu Mir, um Alles zu haben, bereits
auf Erden einen Vorschuss des Paradieses.

Geliebte Braut, die Menschen der Gegenwart könnten im Frieden und in der Freude leben, aber sie leben
unruhig und besorgt aufgrund ihrer Wahl. Siehst du, wie die Pforten Meines Göttlichen Herzens noch weit
offen stehen, um jeden Menschen aufzunehmen und ihn glücklich zu machen?
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, Dein Heiligstes und Wunderbares Herz hat weit geöffnete Türen, damit
jeder Mensch eintreten kann, aber ich sehe, dass wenige noch eingetreten sind, viele, hingegen, sind unsicher
und unschlüssig, weil sie angezogen sind von den Dingen der Welt, die nur einen Augenblick dauern. Alles
auf Erden ist vergänglich, Du allein bleibst für immer. Unendliche Liebe, wie möchte ich, dass jeder Mensch
in dieser großen Zeit dies rasch begreifen würde, um bereits auf Erden glücklich zu sein in Dir und sich so auf
eine Zukunft der ewigen Freude vorzubereiten. Unendliche Liebe, Dir ist nichts unmöglich, hilf dem
Menschen in sich zu kehren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mich umschaue, sehe ich mit
Schmerz, dass die Dinge sich überhaupt nicht ändern, die Menschen der Gegenwart nähern sich durch ihre
Entscheidungen nicht Deinem Wunderbaren Herzen, sondern entfernen sich, sie befolgen nicht Deine
Gesetze, sondern kehren ihnen den Rücken. Gott der Liebe und der großen Zärtlichkeit, blicke mitleidig auf
diese Menschheit die im Dunkeln tappt, aber das Licht nicht will, die den Frieden sucht, aber dort, wo es ihn
nicht gibt, die die Freude sucht, aber den falschen Weg einschlägt um sie zu finden. Man sucht gegenwärtig,
aber findet nicht, weil man falsch sucht, man will den leichten breiten Weg gehen, aber er führt nicht zu Dir,
im breiten und leichten Weg wirkt Dein feind, der sich mit einem verlockenden Gesicht zeigt um dann sehr
bald sein wahres grauenvolles Gesicht zu zeigen. Viele sind von ihm angelockt, seine Stimme ist oft
verlockend, wie sie es einst für Eva war. In seiner großen Schwäche hält der Mensch inne um ihr zu lauschen
und fällt in den schrecklichsten Betrug. Unendliche Liebe, wenn der große Verführer noch lange solche Macht
hat, wer wird dann auf Erden seiner verdammten Kralle entkommen? Seine feine List ist über die menschliche
Schwäche siegreich, gegenwärtig verleitet er den Menschen dermaßen zum bösen, dass dieser sich oft verwirrt
und Gut und böse nicht mehr zu unterscheiden weiß, so konfus ist sein Verstand und kalt sein Herz. Ich
glaube, dass die schrecklichste Folge der allgemeinen Sünde gerade dieses Durcheinander ist. Der Törichte
begreift nicht und hindert viele daran zu begreifen, er ist verwirrt und übermittelt anderen seine Verwirrung.
Unendliche Liebe, der Mensch der Gegenwart sinkt wirklich tief, was gibt es schlimmeres, als das Gute böse
und das böse gut zu nennen? Diese schreckliche Lehre kommt meist nicht von jenen die kaum etwas zählen,
sie kommt oft von jenen die an der Spitze sind, die regieren. Das Herz wäre unendlich traurig angesichts der
Situation, wenn es seinen Gedanken, seinen Blick nicht sogleich Dir zuwendete, Liebster. Es ist nicht der stets
törichte und verwirrte Mensch, der Herr der Geschichte, der Herr des Universums. Du, Heiligster Gott, bist
der König der Geschichte, bist der Herr des Universums. Wenn das Herz zu diesem Gedanken gelangt,
vergeht die Traurigkeit, es kehrt die Freude ein und die Hoffnung ist lebendig. Du, Jesus, Du, Unendliche
Liebe, bist der Ewige Sieger, diese Wahrheit erfüllt mich mit Freude. Wer Dein ist in Herz und Sinn, wer
Dein ist, wird mit Dir siegen. Die Welt möge sich Deinem glänzenden Licht öffnen und kein einziger Mensch
im Dunkeln bleiben, ohne Dich ist alles verloren.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, Mein Geist ist in dir und spricht mit Meinen Worten. Ich, Ich Jesus, bin
der Herr der Geschichte, Ich lasse dem Menschen die Freiheit zu wählen, aber Ich, Ich Jesus, leite die
Geschehnisse und die abschließenden Ereignisse. Denke, geliebte Braut, an eine Partie Schach: der klügste
Spieler lässt den anderen frei seine Züge machen, aber er bereitet den abschließenden Augenblick seines
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Sieges vor. Geliebte Braut, süße Taube, du hast gut verstanden, dass Ich die Wahl jedes Menschen der
Gegenwart abwarte: seine freie, nicht erzwungene Wahl, nachher werde Ich Meinen abschließenden Zug
machen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, herrsche, regiere, siege, herrsche auf Erden mit Weisheit und Macht, siege,
und Dein Sieg sei für immer. Gepriesen seiest Du, Gott, Ewiger Sieger, Köstlichkeit jeder Seele, es komme
bald die Zeit Deines Triumphes. Lasse mich anbetend in Deinem Wunderbaren Herzen bleiben, in freudiger
Erwartung.
Bleibe, Geliebte, bleibe, genieße die Köstlichkeiten Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin bei euch an diesem großen Festtag, Gabe Gottes, Seiner
Liebe und wünsche ihn intensiv mit euch zu leben. Heute werden wir die Gebete, die flehentlichen Bitten, die
Anbetung vereinen: bleibt Mir alle nahe, gemeinsam werden wir vom Allerhöchsten Gott die größten Gnaden
erlangen für eure Beharrlichkeit und für das Heil der Sünder.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Mutter, liebe Mutter, wir wollen immer mit Dir beten, Deine Gebete sind
immer erhört und Gott in besonderer Weise kostbar. Heute sehe ich bei Dir, Süßeste, die Figur eines heiligen
Paters, den die Welt so sehr liebt und uns so teuer ist, er hat viel für das Heil der Sünder gewirkt, seine strenge
Stimme ist noch in unseren Ohren. Nun sehe ich ihn bei Dir, Mutter, leuchtend wie ein Stern, ich begreife,
dass sein Glück unermesslich ist, dies freut mich sehr. Viel leid hat der geliebte Pater Pio auf Erden ertragen,
nun ist sein Aussehen glänzend und glücklich, ich begreife, dass er einen großen Ehrenplatz einnimmt und ich
bin sehr froh darüber. Wie schön ist das Aussehen der Heiligen, groß ist ihr Glanz und man kann das Glück
nicht beschreiben; das menschliche Wort kann nicht wiedergeben was ich empfinde, wenn ich einen heiligen
Bruder im Paradiese sehe. Ich denke an das große Leid des Pater Pio auf Erden, keine Spur ist davon zu
sehen, im Paradiese ist nur Glück, aber ein so großes, dass man es nicht beschreiben kann. Wenn alle
Menschen der Erde nur für einen Augenblick das Glück sehen könnten, dass man im Paradiese genießt,
würden sie sich sicher äußerst einsetzen, um Es zu erreichen, die Plätze und Straßen würden sich leeren und
die Kirchen sich füllen. Geliebte Mutter, hilf uns alle in das Paradies zu gehen, Es ist die wahre Heimat, wo
wir für immer bleiben werden. Zeige den Menschen der Erde die Wunder des Paradieses, Heilige Mutter,
jeder begreife sofort und lebe nur um Es zu erreichen.
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Geliebte Kinder, Meine Anwesenheit unter euch für so lange Zeit spricht euch in besonderer Weise vom
Paradies. Ich fasse euch alle an der Hand, geliebte Kinder, um euch in das Paradies zu führen, Dort wo man
nicht mehr leidet, wo man die Qualen und Opfer vergisst, weil es nur Freude gibt, immer reine Freude. Ich
führe Meine geliebten Kinder, jedem einzeln zeige Ich den von Gott erleuchteten Weg: jeder folge ihm. Mein
Herz wünscht, dass ihr alle mit Jesus und mit Mir glücklich seid, keiner bleibe außerhalb des Reiches, das
Gott vorbereitet hat für jene die Ihn lieben. Viele Kinder haben sich Gott alsbald geöffnet, sie haben Mein
Herz mit lebendiger Freude erfüllt, andere zögern noch: für diese kann Ich nichts tun, denn Gott hat die
Freiheit gewährt als Gabe, Ich möchte, dass alle bald begreifen würden, denn die Zeit ist ein großer Tyrann
für jene die ungläubig bleiben und zögern. Geliebte Kinder, heut könnt ihr handeln, Gott gewährt es euch, der
morgige Tag ist jedoch für keinen sicher. Hört auf Meine Stimme, liebe Kleine, Meine Liebe will euch alle
gerettet und glücklich sehen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an Ich liebe
euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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