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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bitte euch um Beharrlichkeit und Hingabe, setzt den leuchtenden Weg
fort. Vertraut auf Mich, vertraut ganz auf Mich, denn Ich, Ich Jesus, sehe und sorge für alles. Wer Mir
das Herz geöffnet hat, hat nichts zu befürchten.

Geliebte Braut, die Hingabe an Mich, Gott, sei gänzlich. Wie ein liebevoller Vater will Ich für alle
Bedürfnisse Meines geliebten Volkes sorgen. Jeder Mensch ist Teil Meines geliebten Volkes, jeder Mensch
der Mir gehören will; wenn Ich eine auch kleine Sehnsucht im Herzen sehe, greife Ich sofort mit Macht ein
für das Heil jener Seele.
Du sagst Mir: Süße Liebe, diese Deine erhabenen Worte bereiten mir große Freude. Ich denke an die
Menschheit dieses großen geschichtlichen Augenblicks: wenige sind noch jene die Dich gut kennen, aber ich
glaube, dass hingegen viele jene sind, die sich tief in ihrem Herzen nach Dir sehnen. Du, geliebter Jesus, bist
der König des Universums, der König aller Völker und willst über sie herrschen. Ich denke, dass die Dinge so
schlecht laufen, weil jene die regieren, ihr Volk nicht mit Deiner Liebe leiben, geschähe dies endlich, würde
alles sich ändern, gäbe es Frieden und Eintracht. Siehe, Angebeteter Jesus, dies ist ein Traum den ich lange
schon in meinem kleinen Herzen habe: dass die Völker nur von Leuten die Dich im Herzen und im Verstand
haben regiert würden, nur von solchen die Deine Gesetze lieben und lehren sie zu lieben. Süße Liebe, vieles
hast Du mir in den vertrauten Gesprächen offenbart, die schönen Dinge erfüllen mich mit großer Freude und
ich wünschte, dass sie bald eintreten würden, die hässlichen lassen mich schaudern, ich möchte, dass sie nie
geschehen würden. Ich denke an die schönen Dinge und möchte, dass einzig nur diese eintreten würden und
dass jeder Mensch der Erde in der neuen Zivilisation der Liebe leben uns sie genießen könnte, in welcher nur
Du, Jesus, angebeteter Herr, der König aller Herzen bist, der König jeden Verstandes. König des Universums,
herrsche Du über diese arme und verwirrte Menschheit; herrsche Du, Süßeste Liebe, die Welt braucht Dich,
jeder Mensch braucht Dich, verspäte Dich nicht. Die Regierenden die über Völker und Nationen herrschen
und nicht Dich im Herzen und im Verstand haben, fahren fort, ohne Dich Pläne zu schmieden, sie befolgen
Deine Gesetze nicht, sie lieben sie nicht, wollen sie aus den Herzen löschen, aber Du, Weisester Gott, hast sie
mit Deinem Finger in jedes menschliche Herz geschrieben, auch in der Vergangenheit wurde immer wieder
versucht sie auszulöschen. In der Gegenwart wurden in jedem Staat, auch in meinem geliebten Heimatland,
Deine Gesetze mit neuen ersetzt, die der menschlichen Torheit und der Lieblosigkeit entstammen.
Angebeteter Jesus, ich träume von dem Tag, an dem, wie mit einem Schwamm, alle schändlichen Gesetze
weggewischt sind, Süße Liebe, denn sie sind Ursache großer Qualen und Schmerzen. Die Menschheit stöhnt
und leidet in dieser Zeit, in Erwartung einer Veränderung die der menschliche Verstand nicht zu erdenken
vermag, er hat es in der Vergangenheit nicht können, er kann es auch heute nicht. Süße Liebe, es braucht
Deine machtvolle Hand, Du allein, Jesus, kannst den Lauf der Geschichte ändern.
Geliebte Braut, viel habe Ich dir offenbart in den vertrauten Gesprächen und viel werde Ich dir noch
offenbaren; du weißt, dass die Geschichte bald eine Wende erfahren wird: sei es die persönliche, sei es die
gemeinschaftliche. Im Leben der Menschen wird die individuelle Wende gemäß den Entscheidungen sein:
manche werden ihr Leben sich mit dem Licht einer neuen Sonne erhellen sehen; manche werden die
Finsternis dichter und tiefer werden sehen, so wie sie es gewollt haben. Jene die Mir die Türen des Herzens
aufgemacht haben, werden eine ganz neue Ära sehen, wie es seit Anbeginn der menschlichen Geschichte nach
der Erbsünde keine solche gegeben hat. Nicht die menschliche Fähigkeit wird die Dinge dermaßen ändern,
kein menschlicher Verstand kann dies tun, so klug er auch ist, die neue Zivilisation der Liebe wird Meine
Gabe sein, eine Gabe für all jene die sie so sehr erwünscht und mit Freude mit mir mitgewirkt haben. Es wisse
diese Welt und die Törichten der Erde sollen sich nichts vormachen: jene, die Pläne verwirklichen wollen in
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denen Ich, Ich Gott, keinen Platz habe, sind Eingebildete die ihre Pläne kaputtgehen sehen werden, wie die
Sandschlösser, die die Welle plötzlich überflutet: alle fallen sie, eines nach dem anderen und von ihnen bleibt
keine Spur mehr. Geliebte Braut, dein Traum den du im Herzen hast, wird Wirklichkeit werden, denn Ich, Ich
Gott, vermag was Ich will. Ich will bald den Lauf der Geschichte ändern und die Törichten, die
Unbesonnenen, die Oberflächlichen, die Aufsässigen, die Trägen, werden nicht Anteil haben an Meinem Plan;
keiner mache sich etwas vor, für die Törichten wird es nur Enttäuschung geben.
Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, genieße Dessen Köstlichkeiten für diesen neuen Tag der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in der Liebe Gottes, lasst euch von Seinem erhabenen Gefühl führen, die großen
Ereignisse mögen euch nicht betrüben, denn genau dies ist die Zeit der Veränderungen. Ich sage euch dies,
liebe Kinder, damit ihr nicht betrübt seid: was auch geschehen mag, wendet den Gedanken dem Himmel zu
und Gott wird euch begreifen lassen. Kinder, wenn ihr dann begriffen habt, erklärt auch den anderen, jenen
die im Dunkeln sind. Liebe Kinderlein, Ich bin bei euch, um euch auf dem Weg des Lichtes zu führen; Ich
werde euch immer nahe sein: in den Augenblicken großer Freude, wie auch in den anderen, die tief
nachdenken und überlegen lassen. Viele werden euch fragen: Was geschieht? Ihr werdet sagen: Gott
wirkt mit Seiner Weisheit, mit Seiner Macht. Er weiß was notwendig ist, um die schlafenden Herzen zu
wecken, Er weiß immer, welche die richtige Strategie ist. Kindern, bei den großen Ereignissen wird es
verschiedene Reaktionen geben: es wird den geben der preist und sofort um Vergebung bittet, da er begreift,
dass die Prüfung, auch wenn einschneidend, immer ein Liebesakt Gottes ist, Der die Seelen retten will und
wünscht, dass keine verloren gehe. Es wird auch sehr andere Reaktionen geben. Ihr, seid bereit zu antworten,
wenn ihr nach Erklärungen gefragt werdet, sprecht von Gott wie von einem Süßen Vater, Der Seine Kinder
liebt und sie korrigieren will, wenn sie falsche Wege gehen. Als Guter Vater wendet Er zuerst die süße und
sanfte Art an, dann aber die entschlossene und wenn dies nichts nützt, die strengere. Es gibt fürwahr Kinder
die sofort begreifen, andere die ein wenig später begreifen und dann auch jene die nichts davon wissen
wollen. Geliebte Kinder der Welt, seid sofort bereit und fügsam gegenüber dem Willen Gottes, beim ersten
Ruf antwortet und zögert nicht; wenn Gott korrigieren will, demütigt euch sofort und erkennt euren Fehler.
Bittet um Vergebung, erfleht die Vergebung und ihr werdet sie erlangen; geliebte Kinder, wartet nicht solange
bis der Heiligste Vater die starken Maßnahmen anwenden muss, seid gehorsam schon bei den ersten
Aufrufen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, in diesen Jahren hast Du uns viele Dinge gesagt, Deine
Ratschläge sind kostbar, man muss nur bereit sein sie zu befolgen. Deine Zärtlichkeit der fürsorglichen Mutter
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dringt in unser Herz hinein und verwandelt es. Hilf uns, anderen ein Beispiel zu sein; hilf uns, Süßeste Lilie,
immer ein erbauendes Beispiel zu zeigen, das die anderen dazu führt, zu Jesus zu gelangen; ein erbauendes
Beispiel kann, in der Tat, das Leben ändern und auch in die dichteste Finsternis ein Lichtstrahl bringen.
Geliebte Mutter, wie auch Du, wollen wir, dass die gegenwärtige Menschheit sich Gott öffne, um Freude und
Frieden zu haben. Wenn Du uns um Opfer bittest, werden wir sie auf uns nehmen, wenn Du uns für das Heil
der Seelen um etwas bittest, werden wir gewiss sofort bereit sein. Geliebte Mutter, wir spüren Deine zarte
Hand die unsere festhält und uns zu Jesus führt, das erhabene Ziel unseres Lebens. Danke für Deine Geduld,
Süße Mutter; hab Dank für Deine Zärtlichkeit, hab Dank für jede Aufmerksamkeit uns gegenüber. Halte uns
gut fest und lasse uns nicht los, bis wir nicht bei Jesus sind, um Ihn gemeinsam mit Dir in der Ewigkeit
anzubeten.
Geliebte Kinder, Ich lasse euch nicht los, Ich werde es nie tun. 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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