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Auserwählte, liebe Freunde, wartet Meine Zeit ab, alles was Ich euch verheißen habe wird euch gegeben
werden; seid imstande abzuwarten und ihr werdet Meine größten Wunder sich erfüllen sehen in eurem
persönlichen Leben und in jenem der anderen.

Geliebte Braut, diese, wie Ich dir häufig wiederholt habe, ist eine besondere und einmalige Zeit; was
geschieht, was geschehen wird, ist nie in der Weise geschehen. Wer in Meinem Licht sieht, begreift alles gut,
aber wer nicht Mein Licht hat, lebt diese Zeit als wäre es eine beliebige und ergreift die Gnaden nicht, die Ich
gewähre um sich auf die Ewigkeit vorzubereiten.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Jesus, Freude und Köstlichkeit jedes Herzens das Dir gehört, Du hast Mir
bereits von zwei Strömungen gesprochen, die derzeit die Erde durchziehen, die Feurige Deiner Liebe, die
Frostige die von Deinem Feind kommt und die Herzen vereist. Betrübt sehe ich, dass die Frostige heftiger ist,
ich sehe die Stumpfheit vieler Herzen, ich denke an das was geschehen muss und zittere, denn wie wird ein
Herz das aus Lieblosigkeit und Bosheit verhärtet ist, so starke und bedeutsame Ereignisse ertragen können?
Angebeteter Jesus, Jesus, Süßeste Liebe, Du willst das Angesicht der Erde erneuern und alle Dinge neu
machen, aber wie viele sind bereit für diese Umwandlung? Die ganze Erde bebt, die gesamte Schöpfung
schaudert für das was Du Dich anschickst zu tun; die Menschen, die Deine geliebten Geschöpfe sind, leben
manchmal, als müsste sich nichts ändern in ihrem Leben, sie leben leichtfertig. Jeder müsste bereits in
süßester Erwartung einer leuchtenden Zukunft sein, aber die Menschen sind in der düstersten Betrübnis und
denken an die Zukunft mit großer Befangenheit. Süßer Jesus, Du willst viel schenken, alle müssten bereits
glücklich sein beim Gedanken an die schönen Dinge die es geben wird, Frucht Deiner Liebe, aber so ist es
nicht, die Menschen des dritten Jahrtausends sehen noch die dichte Finsternis einer nicht endenden Nacht,
statt bereits das Licht eines Morgengrauens von leuchtendem Glanz zu sehen. Wer beständig in Deinem
Herzen lebt, sieht Dessen Wunder in seinem Leben, er sieht sie und genießt sie innerlich. Wer sich Deiner
Liebe nicht geöffnet hat, erlebt die längste und finsterste Nacht der Geschichte.

Geliebte Braut, wer offen ist für Mein Licht, sieht in seinem Glanz und das Herz singt vor Freude bei dem
Gedanken an das was für ihn geschehen wird, er spürt bereits, dass der Himmel sich immer mehr der Erde
nähert um sie zu umarmen. Wer nicht offen ist für Meine Liebe, weil er es nicht hat tun wollen, lebt in der
dunkelsten Nacht mit stets dichtester Finsternis. Weißt du warum, kleine Braut?
Du sagst Mir: Gewiss, Unendliche Liebe, weiß ich es, Du hast es mir erklärt. Wer ohne Dich ist im Herzen
und im Sinn, tappt im Dunkeln und fürchtet in eine Grube zu fallen, um sich nicht mehr zu erheben. Sein
Herz, das nicht Dich, Einziges Gut, aufgenommen hat, nimmt Deinen feind auf, der Angst einflößen will, der
alles Schöne zerstören will, was Du erschaffen hast: er will zur Verachtung des Lebens, zur großen
Verzweiflung führen. Liebster, vertreibe die Finsternis, auch aus den meist verhärteten und unwürdigen
Herzen. Du bist die Liebe, wenn die Dunkelheit auch nur für einen einzigen Augenblick vertrieben wird, wird
sich für sie alles ändern. Auch wenn die großen Sünder der Erde nur Vergehen haben, so wirke für Deine
Verdienste, für jene Deiner Mutter, der Miterlöserin, mit Macht, rette diese Menschheit vor der Katastrophe
der sie entgegengeht. Meine Süße Liebe, durch Dein Licht sehe ich die schönen Dinge die Du gerade in
diesem geschichtlichen Zeitpunkt wirkst, aber ich sehe auch die Greuel, die Dein feind wirkt. Überall höre ich
sein starkes Zischen, das erkennen lässt, dass er nicht schläft, nicht ruht, sondern tatkräftiger denn je ist.
Angebeteter Jesus, schenke Licht dem, der ohne Dein Licht ist, der Törichte werde wieder vernünftig, der
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Trunkene erwache aus seiner Trunkenheit, der Lasterhafte werde der Laster überdrüssig, der Boshafte verlasse
seine Bosheit, jeder Mensch werde sich seiner Sünden bewusst und erflehe die Vergebung, indem er sich
demütigt vor Dir, Süßester, Barmherziger Jesus.
Geliebte Braut, Ich bin nicht taub gegenüber den Bitten Meiner Mutter, Sie hat Sich Ihr Heer von fügsamen,
folgsamen, ganz Ihr zugehörigen Kindern gebildet. Ich sehe Ihr tränenüberströmtes Antlitz, das Mich darum
bittet, die besonderen Gnaden des Erwachens der Herzen zu gewähren. Dein Herz, das mit Ihrem vereint ist,
freue sich, die Gnaden werden herabfallen, weil Mein Herz gerade in dieser Zeit die schönsten Gnaden all
jenen gewähren will, die reuevoll umkehren. Denke an den reumütigen Schächer: für ihn schien alles schon zu
Ende zu sein, aber gerade im letzten Augenblick, vernahm er die schönsten Worte: Heute wirst du mit Mir
im Paradiese sein. Für viele wird es so sein, für jene die Meine Gnaden ergreifen; viele der Letzten werden
die Ersten sein und viele der Ersten werden die Letzten sein. Geliebte Braut, dein Herz bebe nicht traurig,
sondern poche vor großer Freude für das was Ich getan habe, für das was Ich tue, für das was Ich tun werde.
Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, nehmt mit Geduld eure Leiden an, jene die Gott zulässt und bringt sie Ihm dar für das
Heil der Sünder; bemüht euch, Gottes Willen über euch zu begreifen und erfüllt ihn. Seid gewiss, dass Er von
euch nicht verlangen wird, was ihr nicht zu tun vermögt, auch wird er nicht ein unerträgliches Kreuz auf eure
Schultern legen. Denkt an Seine Worte und habt sie stets präsent: Mein Joch ist leicht und mühelos zu
tragen. Fürchtet also nicht, Jesu Joch auf euch zu nehmen, habt keine Angst, sagt nicht: Wer weiß, ob ich
es zu tragen vermag. Begreift, dass die schwersten Kreuze nie von Gott kommen, sondern es ist der Mensch
der sie sich selbst und den anderen aufbürdet. Geliebte Kinder, vertraut Gott, lasst euch von der Sanften Welle
Seiner Süßen Liebe tragen. Wer liebt, verlangt nie zu viel, sondern stets wenig, um mehr zu geben.
Meine Kleine sagt Mir: Süße, liebe Himmelsmutter, dies kann jeder in seinem Leben erfahren. Gott verlangt
immer so wenig, um das Hundertfache zu schenken. Oft weigert sich der Mensch aus Torheit, Gott auch das
Wenige darzubringen und mit seinem Ungehorsam erlaubt er, dass der schreckliche feind sich nach und nach
in seinem Herzen einniste, bis er dessen vollen Besitz ergreift. Geliebte Mutter, wache über unseren Weg, hilf
uns, zuerst Gottes Willen zu erkennen, dann ihn gut zu erfüllen, mit Freude, nicht mit Betrübnis, denn Gott
will und verlangt nur, was für unser Wohl ist.
Geliebte Kinder, wenn ihr aufmerksam auf Meine Worte hört und sie jeden Tag lebt, werdet ihr euer Leben
sich ändern, schöner und harmonischer werden sehen, allmählich wird es ein ebener und leichter Flug zur
Ewigkeit der Freude werden. Jeden Tag bin Ich in besonderer Weise bei euch, geliebte Kinder, weil der
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Allerhöchste die Schwierigkeiten der Zeit sieht und Mich, die Himmelsmutter schickt, um euch auf dem Weg
zu helfen. Ich bin so glücklich euch helfen zu dürfen, aber lässt ihr euch helfen? Seid ihr bereit mit eurem ja?
Geliebte Kinder, ihr könnt wählen zwischen einem heiteren und mühelosen Leben und einem mühevollen und
schweren Leben: ihr, müsst die Wahl treffen, Ich kann es nicht für euch tun.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ebne den Weg jenen, die die mit ihren falschen Entscheidungen,
ihn haben hart und schwierig werden lassen; erbitte von Deinem Sohn die besonderen Gnaden für jene die am
meisten harten und unbußfertig sind. Geliebte Mutter, Gott gewährt Dir alles was Du erbittest. Wenn die
Hartherzigen sich Gott nicht rasch öffnen, wird ihr Los schrecklich, wirklich schrecklich sein, dies habe ich
gut verstanden. Wie oft hast Du dies mit Tränen in den Augen wiederholt, Süße, liebevolle Mutter!
Geliebte Kinder, jeden Tag bitte Ich euch zu beten, zu beten, sehr viel zu beten für die elenden Unbußfertigen,
Ich bitte euch darum, denn Ich sehe, was ihr noch nicht sehen könnt. Geliebte Kinder, liebe Kinder, Ich bitte
euch erneut, sehr aktiv zu sein in dieser Zeit. Mit Tränen in den Augen sehe Ich jeden Tag Seelen in den
Abgrund der Verzweiflung stürzen, für sie habe Ich nichts tun können, weil sie bis zuletzt der Liebe Gottes
verschlossen geblieben sind. Wenn ihr Mir helft mit dem ständigen Gebet, mit dem Opfer, werden noch viele
Seelen Gottes Licht sehen und sich retten können. Wollt ihr Mir helfen?
Meine Kleine sagt Mir: Gewiss wollen wir es, unser Wunsch ist jener, dass keine Seele mehr verloren gehe
in den finsteren Abgrund der Verzweiflung, dort wo mit feurigen Buchstaben geschrieben steht: Verliert
jede Hoffnung, ihr, die ihr hier eintretet.
Geliebte Kinder, gemeinsam erflehen wir Gottes Barmherzigkeit über diese Menschheit. 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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