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Auserwählte, liebe Freunde, der Geist falle auf euch herab, der Geist der Wahrheit der vom Vater hervorgeht,
Er wird euch vieles was noch verborgen ist begreifen lassen, sie werden euch allmählich klar werden und euch
die Dinge die geschehen müssen ankündigen, damit ihr sie den anderen verkündet. Liebe Kinder Meines
Herzens, große Dinge müssen geschehen in dieser Zeit, seid bereit.

Geliebte Braut, der Geist der Wahrheit Der vom Vater ausgeht, wird Meinen Geliebten, Meinen treuen
Brautseelen die großen Dinge begreifen lassen, die Er gerade für diese Zeit vorbereitet hat; die Freude wird in
eurem Herzen wachsen und mit ihr der Friede.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte erfüllen mich mit lebendiger, stets intensiverer Freude, wirke in uns
mit Deiner Macht, mit Deiner Unendlichen Weisheit. Wir, die wir ganz Dein sind, sind mit unserem Hier bin
ich bereit, alles zu tun was Du von uns verlangst. Angebeteter Herr, die Welt ist noch ungläubig und kalt, die
Welt kennt Dich nicht gut, wenn sie Dich kennen würde, würde sie Dich lieben. Es kann nicht geschehen,
dass einer der Dich auch nur ein wenig kennt, nicht soweit gelangt, Dich innig zu lieben. Gerade in dieser Zeit
willst Du Dich immer mehr erkennen lassen. Deine Allerkleinsten, eng an die Himmelsmutter gedrückt, haben
wahrlich keinen anderen Wunsch als jenen, Dich stets mehr zu lieben, Deinen erhabenen Willen zu erfüllen,
Dich in der Welt zu bezeugen, damit sie glaube und das Leben jedes Menschen ein erhabenes Lied der Liebe
werde, Dir zugewandt und das Herz ständig in demütiger Anbetung sei.
Geliebte Braut, wenn die Welt Mich noch nicht kennt, ist es nicht weil Ich, Ich Jesus, nicht die Gnaden
gewährt hätte, Mich zu erkennen, sondern weil sie kein Interesse gehabt hat, die Erkenntnis Meiner Selbst zu
vertiefen. Wisse, geliebte Braut, dass Ich, Ich Jesus, Mich dem nicht schenke, der Mir nicht das Herz öffnet,
um Mich aufzunehmen, Ich will nicht gezwungenermaßen geliebt werden.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, mit tiefem Schmerz denke ich an all jene, die sich nicht bemühen Dich immer
mehr zu kennen, um Dir besser zu dienen: welches wird ihr Ende sein? Welchen Abschluss wird ihre irdische
Existenz und dann die Überirdische haben? Viele sind jene die sagen und wiederholen: Ich glaube an das
ewige Nichts. Angebeteter Jesus, diese Worte, gegenwärtig zu häufig gesprochen, sind wie ein glühender
Pfeil der mich ins Herz trifft. Ich frage mich, wie dies wohl geschehen konnte im Verstand und in den Herzen
vieler, nämlich so zu solch innerem Verderben zu gelangen. Ich begreife, Süße Liebe, dass der feind gerade
über diese gegenwärtige Generation mit seiner ganzen Furie wütet: die heutige Jugend erlebt eine schwere
Krise, sie ist die Gesellschaft von morgen, aber welch schreckliche Gesellschaft bereitet sich vor? Ich würde
mich sehr betrübt fühlen bei diesem Gedanken, wenn ich nicht an Deine erhabenen Verheißungen denken
würde: Ich werde eine neue Erde, einen neuen Himmel, eine neue Schöpfung machen: dies wird nicht ein
Menschenwerk sein, sondern Mein Werk, Gottes Werk. Diese Deine erhabenen Worte nehmen mir die
Traurigkeit und erfüllen mich mit großer Hoffnung. Der Mensch ohne den Glauben, der sieht was geschieht,
fragt sich seufzend: Wie wird die Zukunft sein? Gewiss düster, gewiss katastrophal, gewiss apokalyptisch.
Er sagt dies und fühlt die Hoffnung schwinden. Der gläubige Mensch jedoch, versunken in Deinem Ozean der
Liebe, sieht alles und denkt voller Freude: Jesus ist da! Er will gewiss nicht die Zerstörung der Welt, sondern
Er wird sie erneuern: Sein Geist wird alle Dinge neu machen. Dies, Jesus, denkt der Mensch der an Dich
glaubt; er wirft sich mit geschlossenen Augen in Deine Arme, wie das Kind in jene des Vaters. Hat es
vielleicht Angst zum Vater zu laufen, der es zu sich ruft? Nein, gewiss nicht! Es schließt die Augen und wirfst
sich lächelnd in seine Arme. Angebeteter Jesus, Du sagst mir, dass Du nicht widerwillig geliebt werden willst.
Ich flehe Dich an, Süße Liebe, gewähre noch die Gnaden, die die Herzen aus Stein in Herzen aus Fleisch
verwandeln. Wer Dich nicht liebt, obwohl er Dich kennen gelernt hat, hat ein Herz wie ein Felsblock. Es ist
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nicht möglich, Dich auch nur ein wenig zu kennen, ohne Dich leidenschaftlich zu lieben und die glühende
Sehnsucht zu haben, Deine Erkenntnis zu vertiefen. Im Gedanken taucht hier jedoch die Figur Judas auf, der,
obwohl er Dich gut gekannt hat, Dich nicht geliebt, Dich verraten hat, aber ich will nicht weiter diesen
Gedanken hegen, weil der Sinn es ablehnt. Angebeteter Jesus, Jesus, Unendliche Liebe, Jesus, Köstlichkeit
jeder Seele, ich werde nie imstande sein zu begreifen, wie ein menschliches Herz Gedanken wie jene Judas
haben kann, nur ein schrecklicher feind, der in es eingedrungen ist, kann es beeinflusst haben. Angebeteter
Jesus, es komme bald die Zeit in der der feind verjagt wird und jeder Mensch aus seinem Leben ein Lied der
Liebe für Dich, Jesus, Unendliche Köstlichkeit jeder Seele, machen kann.
Geliebte Braut, der Mensch kann immer wählen, er kann das Gute oder das Böse wählen, wenn er das Böse
wählt, ist es nicht mehr er der handelt, sondern der feind, der sich in sein Herz hineingeschlichen hat wie eine
Schlange, die bereit ist ihr Gift einzuflößen. Wer frei den Weg des Bösen gewählt hat, wird dessen Sklave, der
Heilige Geist kann nicht mehr über ihn wirken. Geliebte Braut, denke an Meine Worte in unseren vertrauten
Gesprächen: Sobald der Letzte seine freie Wahl wird getroffen haben, wird alles plötzlich geschehen. Ich
sage dir, Ich wiederhole dir, dass diese Zeit bevorstehend ist. Die aufsässige Welt wird nicht die Gabe es
Heiligen Geistes haben, wenn sie von ihrer Aufsässigkeit nicht ablässt, aber die Demütigen, die Gefügigen,
die Gehorsamen Meinen Gesetzen gegenüber, werden eine neue Kraft in sich spüren, sie werden in einem
neuen, stets hellerem Licht leben, der Geist wird auf meine glühenden Anbetern herabfallen und sie stark und
kräftig machen, wie Blumen vom Tau benetzt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, wir wollen im Geiste leben; wir, Deine Allerkleinsten, wollen
gemäß dem Geist voranschreiten.
Geliebte Braut, so sei es. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Es komme über dich der Vollkommene Tröster,
der Süße Gast der Seele. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, schreitet freudig voran auf dem Weg des Lichtes. Jesus liebt euch zärtlich und lasst euch
die Gnaden nicht fehlen, um das Ziel zu erreichen. Nehmt die Gaben des Heiligen Geistes an, Der über euch
herabkommt und euch auf die Ereignisse, die eintreffen müssen, vorbereitet. Geliebte Kinder, wer den
Heiligen Geist hat, Der in seinem Sein wirkt, hat alles und es fehlt ihm nichts: er sieht die Zeichen, er begreift
durch das Göttliche Licht und fährt freudig fort zum großen Ziel das Gott vorbereitet hat für jene, die demütig
und fügsam sind gegenüber Seinem Willen. Ich bitte euch, liebe Kinder, erlaubt dem Geist der Liebe, erlaubt
Ihm euch zu formen nach Seiner Willkür, leistet keinen Widerstand, sondern seid fügsam, fügt euch Seinem
Wirken.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Du bist der Tabernakel des Heiligen Geistes, Du bist unsere Süße
Mutter, Die über den Weg ihrer Kinder wacht. Mache uns in allem Dir ähnlich, wir wollen entschlossen
geformt werden vom Heiligen Geist, wie Du es wurdest, Süße Mutter, wie die ersten Jünger geformt wurden,
die kühn ihren Glauben bezeugten und nicht ängstlich waren. Siehe, wir sind alle um Dich geschart, Mutter,
wir bilden einen Kranz um Dich, wie Sterne die glänzen wollen von Deinem Eigenen Licht: fügsame und
folgsame Kinder, in allem der Wunderbaren Mutter ähnlich.
Meine Kleinen, Jesus ist hier vor Mir, Er hört eure Worte und sieht eure Vorsätze. Geliebte Kinder, Ich sehe,
dass Er die Hand hebt um euch einzeln zu segnen und euch vorzubereiten, bereits auf Erden einen Vorschuss
des Paradieses zu leben. Seht ihr, warum Ich euch zur Freude einlade und zur Verbannung der Betrübnis, auch
wenn die Probleme sich vermehrt haben und die Schwierigkeiten nicht fehlen? Seid stark, geliebte Kinder,
seid groß in der Liebe, seid die wahren und kühnen Zeugen Jesu, Sein Blick umfasst euch alle, ihr werdet die
Gnaden haben, um bis zum Schluss auszuharren, der Heilige Geist wird euch immer stärker machen, bereit,
die Zukunft in Angriff zu nehmen, was auch geschehen mag. Ich freue Mich für die fügsamen und
gehorsamen Kinder, Mein Herz quellt über vor Glück über die schönen Wahlen Meiner lieben Kinder, aber
Ich bin sehr traurig und besorgt um jene, die sich Gott nicht öffnen wollen, obwohl die Heilsgnaden reichlich
herabfallen. Diesen Kindern, die Ich auch so sehr liebe, will Ich sagen: schaut wie die Zeit rasch vergeht,
schaut wie die Jahreszeiten sich abwechseln. Ich habe euch bereits oft über die Zeit gesprochen, über ihren
Sinn, über ihre Kostbarkeit, ihr aber, habt auf Meine Worte nicht geachtet, ihr bemerkt nicht, wie alles dabei
ist sich zu verändern, ihr achtet nicht auf die Zeichen, Gottes Worte dringen nicht in eure Herzen. Ich habe
euch zur Bekehrung aufgefordert, aber ihr seid so kalt, einige von euch sind wie jene großen Felsblöcke, die
niemand wegzurücken vermag, auch wenn sie starke Hebel verwenden. Ihr wollt euch nicht bekehren und
wiederholt Gott harte Worte. Ich bitte euch wiederum, euch zu ändern, Ich rufe euch erneut auf, denn Gott
erlaubt es Mir, aber fragt ihr euch, wieviel Zeit ihr noch habt? Ihr wollt nicht begreifen, dass die Zeit euch
nicht gehört und sie euch genommen werden kann von einem Augenblick zum anderen. Geliebte Kinder, Gott
hat euch Engel zur Seite gestellt, die euch helfen, sie sind an eurer Seite, aber ihr merkt es nicht, die Gnaden
die Gott euch gewährt, beachtet ihr nicht; welches wird euer Ende sein, wenn ihr so fortfährt? Kinder, Gott
will euch retten, aber ihr lehnt ab. Ändert euch, ändert euch sofort. Gemeinsam mit Mir, stimmt Jesus ein Lied
der Liebe an, Er ist groß in der Liebe und langsam im Erzürnen, Er wird euch die nötigen Gnaden gewähren.
Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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