01
05.08.09

Auserwählte, liebe Freunde, Gott spricht zu euch; jener der Himmel und Erde erschaffen hat, spricht
zu Seinen lieben Freunden, zu Seinen treuen Brautseelen, Er spricht zur ganzen Welt um große Dinge
anzukündigen. Seid bereit und helft den anderen sich vorzubereiten.

Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus bin dabei anzukündigen, dass Ich gerade in dieser Zeit Meinen erhabenen Plan
verwirklichen will. Geliebte Braut, die Weltszene wird sich ändern, nicht nach einem menschlichen Plan,
sondern nach einer Göttlichen Zeichnung.
Du sagst Mir. Süße Liebe, diese Deine Worte erfüllen mein Herz mit lebhafter Freude, mit wahrer Freude.
Die Menschen sind im Laufe der ganzen menschlichen Geschichte nicht imstande gewesen wahre
Veränderungen gemäß Deinem Herzen vorzunehmen. Viele haben von wahrem Frieden gesprochen, es hat
auch erleuchtete Menschen gegeben, aber die Geschichte hat sich niemals viel geändert in diesem Sinne, das
Problem des Weltfriedens ist stets ohne Lösung geblieben. Ich betrachte was in der menschlichen Geschichte
aller Zeiten geschehen ist: den Frieden, wie Dein Herz ihn wünscht, hat es nie gegeben, die Freude, gemäß
Deinem Plan der Liebe, hat es nie gegeben, die Kriege haben die menschliche Geschichte stets durchzogen.
Der Gedanke, dass es bald eine neue Zeit des Frühlings auf Erden geben wird, erfüllt mich mit großer Freude.
Ich denke an die Kleinen die eine Szene sehen werden, nicht vom Menschen vorbereitet, nicht stets dieselbe,
stets qualvoll; diesmal wirkst Du Selbst, Süße Liebe, Du Selbst, Köstlichkeit jedes Herzens, die Wandlung.
Du, Jesus, bist der Herr der Geschichte, der König des Universums, Du vermagst zu tun, was der Mensch nie
vermocht hat im Laufe der Geschichte. Es ziehen vor meinen Augen Jahrhunderte und Jahrtausende vorüber:
die ersten Zivilisationen, die Menschen aller Zeiten haben stets den Wunsch nach wahrem Frieden gehabt,
jenen der aus dem Herzen und dem Sinn der Menschen hervorgeht, aber so sehr sie sich auch bemüht haben,
hat es diesen Frieden nie gegeben. Ich denke an die heutige Zeit, in aller Munde ist der Wort Friede , aber
in keinem Winkel der Erde ist Frieden, die Herzen sind unruhig und die Gesellschaft in Aufruhr. Heiligste
Liebe, Jesus, Heiligste Liebe, es möge endlich eine Zeit wahren Friedens kommen, jenes welches den Herzen
und dem Sinn die in Frieden mit Dir sind, entstammt. Es sei Frieden auf Erden, der Himmel bringe auf die
Erde einen Tropfen Deines wahren Friedens.
Geliebte Braut, Ich habe dir gesagt, dass Ich, wahrlich Ich, die Weltszene verändern will, Ich will, dass sie
nach Meinem Herzen sei, für eine von Mir bestimmte Zeit. Geliebte Braut, in den vertrauten Gesprächen habe
Ich dir davon gesprochen, halte Meine Worte gut präsent: alles was Ich dir gesagt habe, wird bald geschehen,
die Menschen die bereit sind, werden alles haben, jene die sich Mir nicht haben öffnen wollen, werden alles
verlieren, sie werden nicht Meinen Frieden, nicht Meine Freude genießen können und werden auch keine
Zukunft auf Erden haben und auch nicht das Heil nach ihrem Übergang.
Du sagst Mir. Süße Liebe, wenn die Menschen dieses dritten Jahrtausends begreifen würden, wie wichtig es
ist, die richtige Entscheidung zu treffen, für Dich, wenn sie die große Wichtigkeit verstünden, Dir das Herz zu
öffnen, wenn sie dies begreifen würden, würde niemand verschlossen und unvorbereitet bleiben und die
größte Gefahr laufen: jene, nicht nur das irdische Leben zu verlieren, sondern auch die Seele. Süße Liebe, in
dieser Zeit die bleibt, gewähre allen Menschen der Erde, sich vorzubereiten auf den Übergang von einer Phase
der Geschichte zu einer neuen, nicht dem menschlichen Gedanken gemäß, sondern gemäß Deinem. Die
Neuheiten der Menschen sind immer alte Dinge die sich mit der Zeit wiederholen; die Geschichte besteht in
der Tat aus Zyklen die sich wiederholen, dies weil der Mensch in seiner Beschränktheit nicht anders kann, als
im Laufe der Zeit immer dieselben Dinge zu vollbringen. Du, Jesus, bist Wahrer Mensch, aber auch Wahrer
Gott, mit Deinem Vollkommenen und Unendlichen Verstand kannst Du Großes, wirklich Neues,
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Wunderbares vollbringen, Du kannst es in einem einzigen Augenblick tun: für Dich, Liebster, sind tausend
Jahre wie der vergangene Tag. Du Selbst, mit Deinem erhabenen Wort, bist dabei eine neue Ära wie sie nie
auf Erden erlebt wurde, anzukündigen. Gewiss, Unendliche Liebe, läuft mein Gedanke zu den wunderbarsten
Dingen, aber vermag der menschliche Verstand den Göttlichen Plan zu erfassen? Ich lasse meinen kleinen
Verstand an die schönsten Dinge denken, an die erhabensten, aber er antwortet mir: Ich bin armselig, elend,
es braucht einen Göttlichen Strahl um sich vorzustellen zu können, was Gott vollbringen kann, was Er
vermag, was Er tun will. Angebeteter Jesus, trotzdem gefällt es mir in diesen Gedanken einzutauchen, Deine
Worte erfüllen mich mit lebendiger und neuer Hoffnung, Deine Freude überflutet mich, ich gebe mich der
Welle Deiner Liebe hin, während ich nachsinne, bete ich Dich an und dringe immer tiefer in die Erkenntnis
Deiner Güte, Deiner Zärtlichkeit. Jesus, Du bist wirklich ein Unendlicher Ozean der Liebe, in diesen Ozean
willst Du, dass jeder Mensch eintauche; Du hast für jeden einen Platz vorbereitet, es genügt sein fester Wille
um ihn zu erreichen, zu Deinen Bedingungen: Gott das Herz öffnen, Seine Gesetze lieben und befolgen, bereit
sein, Seinen Willen zu tun. Jesus, ich preise Dich, Jesus, ich bete Dich an. Jesus, ich lege mein Leben, jeden
Augenblick in Deine Hände, ich will aus jedem Augenblick meines Lebens ein Lied der Liebe zu Dir machen
und Dein Herz, Unendlicher Ozean der Liebe, anbeten.
Geliebte Braut, Ich wiederhole, dass jener der Meine Einladung annimmt, alles haben wird mit einem
Vorschuss des Paradieses auf Erden, wer sie nicht annimmt, wird Beute Meines feindes werden. Bleibe
glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in der Freude der Liebe Gottes, nehmt Seinen Willen an, denn Gott will immer, was
besser für euch ist. Meine Kleinen, seid nicht unruhig und besorgt wegen der Zukunft, genießt die schönen
Dinge der Gegenwart und dankt Gott: ertragt die Schwierigkeiten und erfleht Gottes Hilfe. Geliebte Kinder,
legt euch nicht Kreuze auf die Schultern die ihr nicht tragen könntet, weil sie zu schwer sind, nehmt jenes auf
euch, welches Gott für euch erlaubt, es ist immer erträglich, ihr seid immer imstande es zu tragen. Gott,
geliebte Kinder, ist ein Guter Vater, Der dem Kind nicht eine unerträgliche Last aufzwingt. Geliebte Kinder,
gebt euch vertrauensvoll der Liebe Gottes hin, alle, geliebte Kinder, alle, um geheilt zu werden von euren
Wunden: jene eurer eigenen Sünden, jene eurer Vorfahren. Liebe Kinder, Jesus will euch heilen und euch zum
Glück führen, vertraut auf Ihn, auf Seine Liebe. Er will euch alle retten. Wenn ihr in der Freude des Herzens
seid, preist Gott für die Freude, wenn ihr im Schmerz seid, erfleht Seine Hilfe, damit ihr Erleichterung erfährt.
Ihr seid so sehr ersehnt, vielgeliebte Kinder, fühlt euch als ersehnte Kinder. Wenn ihr hart geprüft seid,
begreift, dass jede Prüfung eine Gabe der Liebe Gottes ist für das Heil der eigenen Seele oder für das Heil
jener anderer. Ihr, geliebte Kinder, wisst nicht, warum Gott eine Prüfung schenkt, seid gewiss, das sie immer
ihren tiefen Sinn hat. Geliebte Kinder, murrt nicht gegen Gott, auch wenn die Prüfung überaus hart wäre,
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sondern preist Ihn und dankt Ihm für die Liebe die Er zu euch hat.
Meine Kleine sagt Mir: Deine Worte, Süße Mutter, sind uns eine sichere Führung; gewiss, im Augenblick
der Freude ist es nicht schwer Gott zu preisen, den Willen Gottes anzunehmen, wenn alles gut geht, aber im
Schmerz ist alles härter und schwieriger. Geliebte Mutter, wende im Augenblick des Leids und des Schmerzes
nicht Deinen Blick von uns ab. Wir wollen den Göttlichen Willen stets annehmen, sei es in der Freude, wie im
Leid.
Geliebte Kinder, mit Liebe führe Ich euch und Ich freue Mich es zu tun, weil ihr fügsam und demütig seid,
aber es schmerzt Mich Kinder zu sehen, die sich nicht führen lassen wollen. Ich sehe ihr Leid und möchte es
lindern, aber Ich vermag nichts, wenn sie nicht mitwirken. Geliebte, öffnet gut die Augen des Herzens und
seht die großen Wunder die Gott jeden Tag vollbringt. Die Menschen suchen Wunder und neue Dinge und
merken nicht die großartigen Zeichen die Gott bereits gewährt. Geliebte Kinder, wenn ihr diese nicht seht,
werdet ihr umso weniger jene sehen die folgen werden; Ich sage euch, dass wer nicht sehen will, nicht sehen
wird; wer jedoch sieht, wird die größten Wunder schauen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wenn die Welt blind ist für die Zeichen Jesu, erflehe neue Gnaden,
damit die Blinden zu sehen und die Gehörlosen zu hören beginnen, bete inständig zu Jesus, damit jeder
Mensch sich bekehre und das Glück genießen möge.
Geliebte Kinder, helft Mir mit dem Gebet und dem Opfer: gemeinsam werden noch neue Gnaden des Heils
erlangen für die armen Sünder. Heute, vielgeliebte Kinder, öffne Ich Meinen Mantel und nehme euch alle in
besonderer Weise auf, um gemeinsam Meinen Geburtstag zu feiern.
Gemeinsam singen wir Gott ein Loblied, ein Lied des Dankes, der Anbetung für die Gabe des Lebens und für
alle anderen Unendlichen Gaben. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel und Ich danke dir für deine sehr willkommene Gabe der Liebe.

Hl. Jungfrau Maria
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