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Auserwählte, liebe Freunde, Ich will mit Macht in eurem Herzen wirken; gebt Mir euer ganzes Herz,
damit Ich es dem Meinen ähnlich machen kann.

Geliebte Braut, Ich will in jedes menschliche Herz Mein Bild einprägen; im Augenblick des Gerichts wird
Mein sein für immer, wer Mein Bild in sich trägt und es wird nicht Mein sein, wer Es nicht hat. Ich rufe jeden
Menschen, damit er sich Mir öffne, Ich will der universelle Hirte sein, in Meiner Liebe soll jeder Mensch
leben. Du, geliebte Braut, sagst innerlich: Wie kann dies sein, Süße Liebe, wenn die Menschen der Erde so
verschieden sind, so verschiedener Gesinnung sind, verschiedene Gefühle, Sprachen, Religionen haben, welch
Unterschied unter den Menschen! Denkst du dies, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, dies denke ich, ich füge jedoch einen weiteren Gedanken hinzu: Gott
vermag was Er will, Gott kann alles tun. Was dem Menschen unmöglich ist, ist es nicht für Gott, Der vermag
was Er will, weil Seine Weisheit Unendlich ist, wie Seine Macht. In diesen Jahren wunderbarer vertrauter
Gespräche, hast Du, Süßer Jesus, mich der immer tieferen Erkenntnis Deiner gewürdigt, in Deinem Licht habe
ich viel verstanden und meine Seele hat keinen anderen Wunsch, als sich in Dir, Heiligster, zu verlieren. Du
sagst mir, dass Du aus vielen Völkern ein einziges Volk machen willst: Dein Volk. Du sagst Mir, dass Du alle
verlorenen umherirrenden Schafe in Deinen Schafstall sammeln willst, dies wiederholst Du mir und ich bin
bezaubert und entzückt über Deine Aussage. Ich wünsche nichts anderes, als Deine Stimme zu hören, als mein
Pochen mit Deinem Göttlichen zu vereinen und immer tiefer in Deinen erhabenen Ozean der Liebe
einzugehen. Wenn jeder Mensch als erstes Ziel die Erkenntnis Deiner haben würde, bin sich sicher, dass es
auf Erden keinen einzigen Unglücklichen mehr gäbe. Du, Süßeste Liebe, lässt Dich erkennen von dem, der
sich nach Dir sehnt, je lebhafter der Wunsch, desto tiefer die Erkenntnis. Wer Dich erkennt, siehst Dein Licht,
betrachtet Deine Wunder, genießt Deine Köstlichkeiten. Ich sehe die Menschheit des dritten Jahrtausends
immer mehr getrennt zwischen jenen die bereits auf Erden einen Vorschuss des Paradieses erleben und jenen
die sich immer mehr davon entfernen, als würde ein stürmischer Wind sie mitreißen, dies alles sehe ich, Süße
Liebe, Gott der Zärtlichkeit. Ich denke an das erhabene Schicksal, von Dir, Gott der Liebe, vorbereitet für
jeden Menschen den Du erschaffst, ich denke an die wunderbare Gabe des Lebens: welche Worte könnten
unseren Dank aussprechen? Du schenkst uns nicht nur das Leben, Süße Liebe, sondern führst mit Zärtlichkeit
Dein Geschöpf während seines ganzen Lebens und geleitest es zum Ozean des Lichtes, dort wo Du ihm einen
Platz vorbereitet hast. Dies ist das wunderbare Los des fügsamen und folgsamen Menschen: das große Glück
des Paradieses mit einem Vorschuss auch auf Erden. Jesus, wer Dich liebt, ist glücklich, trotz der Drangsal.
Du lässt einen Tropfen Deines Glücks nicht mangeln. Ich möchte, dass jeder Mensch sich bald Deiner
Erkenntnis öffnete, ich möchte, dass alle Völker der Erde ein einziges Volk werden würden: das Deine. Ich
möchte, dass dies bald geschähe und es einen einzigen Schafstall mit einem einzigen Hirten gäbe. Du, Jesus,
bist der Weise und liebevolle Hirte der die Schafe nicht zerstreuen lässt, sondern sie mit Liebe sammelt, das
Verlorene sucht, und glücklich ist, wenn Er es gefunden hat, es Sich auf die Schultern lädt und in Sicherheit
bringt. Süße Liebe, Süßer Jesus, herrsche Du in der Welt, Deine Herrschaft breite sich über alle Welt aus.
Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus bin der König des Universums, der Vater hat Mir alle Macht gegeben über
Himmel und Erde, Ich will herrschen und werde herrschen. Selig der Mensch, der in seinem Herzen die
glühende Sehnsucht hat nach Mir und Tag und Nacht an Mich denkt; selig dieser Mensch, denn Ich, Ich Jesus,
werde seinen Durst stillen und Mich ihm immer mehr offenbaren um ihn bereits auf Erden glücklich zu
machen, als Vorschuss des Himmels. Geliebte Braut, Ich werde Mein Reich über all jene Herzen ausbreiten,
die Mir ja sagen. Die Menschen seien deshalb bereit mit ihrer Antwort; wenn Ich vorbeikomme und rufe,
antworte jeder sofort, denn Ich sage dir: Ich werde nicht nochmals vorbeikommen. Für jene die ja gesagt
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haben, werde Ich die schönsten und wunderbarsten Dinge vollbringen, aber Ich sage dir, Ich wiederhole dir,
dass es für jene die nein gesagt haben, keinen Frieden, keine Freude, keine Zukunft (irdisches Leben) und kein
Heil geben wird. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe, Mein Feuer der Liebe, in
Meinen Worten ist fürwahr ein Funke Meines Feuers, wer ihn annimmt, spürt sein Herz von Meinem Gefühl
erglühen, Ich will die ganze Erde entzünden mit Meiner Liebe, wer Meine Flamme annimmt, wird Leben,
Freude, Frieden, Heil haben. Geliebte Braut, Ich will bald die Weltszene ändern, Ich, Ich Jesus, werde in
besonderer Weise in die menschliche Geschichte eintreten, selig, wer Mich voller Hoffnung erwartet und aus
seinem Leben ein Loblied zu Mir, ein Lied des Dankes, der fortwährenden Anbetung macht. Bleibe in
Meinem Herzen, Meine kleine Braut, genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch um euch zu helfen auf dem Weg zum Licht. Auf die Welt ist die
dichteste Finsternis herabgesunken wegen der allgemeinen Sünde. Ich bitte euch, Geliebte, Ich bitte euch,
lasst euch nicht von der Finsternis gefangen nehmen, sondern folgt Mir, der Himmelsmuter, Die euch zum
glänzenden Licht Gottes führt. Wer sich nicht helfen lässt aus der Sünde herauszukommen und nicht Meine
Hand ergreift ist wie einer, der in einen Teich gefallen, immer tiefer sinkt. Geliebte Kinder, Ich will jedes
Mein geliebtes Kind retten, Ich reiche ihm Meine Hand um ihn zu retten und ihn nicht versinken zu lassen,
aber Ich zwinge niemanden sie zu ergreifen, Ich sage zu ihm: Ich will dir helfen aus dem Schlamm in den du
gefallen bist, herauszukommen, Ich wünsche, dass Du, geliebtes Kind, gerettet seiest, aber du bist frei Meine
Hilfe anzunehmen, oder sie abzulehnen. Dies sage Ich zu jedem Kind. Geliebte, es gibt den, der sich helfen
lässt und den, der aus Hochmut Ich will nicht sagt. Mein Herz stöhnt für jedes Kind das sagt: Ich will
nicht. Es stöhnt tief, im Wissen darum, welche die Folge seiner Weigerung ist. Gott, geliebte Kinder,
entzieht nie die Freiheit die Er als Gabe der Liebe geschenkt hat, ihr aber, wendet sie gut an, nutzt sie um euch
zu retten, zuerst für euer Heil und dann für das der anderen. Der Sünder der immer tiefer in den Schlamm
sinkt, hat, wenn ihm nicht mächtig geholfen wird, keinerlei Hoffnung in dieser Zeit, in der der höllische feind
stark ist und seine Karte in der Hand hat, jene die der Allerhöchste ihm zu Spielen erlaubt hat, aufgrund der
Härte der menschlichen Herzen. Geliebte Kinder, begreift, überlegt, seid auf der Hut, die Karte des feindes ist
sehr zerstörerisch, er will über die Seelen wirken mit seiner feinen Verführungskunst, mit dem Betrug, als
Wahrheit getarnt. Ich sage euch und wiederhole euch, dass der feind sich nicht immer als solcher zeigt, als
großer Verführer und geschickter Fälscher, er zeigt sich mitunter auch in den leuchtenden Gewändern eines
Lichtengels. Bereits in der Vergangenheit habe Ich euch gewarnt, aber jetzt tue Ich es noch eindringlicher. Mit
der Zeit nimmt die Grausamkeit eines Feindes zu, der weiß, dass dies ein besonderer Kampf ist, der letzte, er
will nicht ein Besiegter sein, sondern will ein Sieger sein. Viele Meiner geliebten Kinder haben ihren Kampf
gegen das böse gut begonnen und haben Siege erlangt, dann aber sind sie müde geworden und sind nicht
beharrlich geblieben auf dem Weg des Lichtes. Geliebte Kinder, um zu siegen, muss man bis zum Schluss
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beharrlich sein. Ich habe euch bereits das Beispiel eines Rennläufers gemacht, der ein hartes Rennen läuft:
wenn er dem Ziel nunmehr nahe ist, spürt er seine ganze Erschöpfung, es ist die Versuchung da, alles
aufzugeben, so groß ist die Anstrengung, aber was geschieht, wenn es tut? Kann er das Ziel erreichen und
siegen? Nein, gewiss nicht! Meine Kleinen, wenn er in seiner großen Müdigkeit nachlässt, war sein ganzes
Opfer umsonst, als hätte er nichts getan: er verliert alles. Geliebte, Ich warne euch vor dieser schrecklichen
Versuchung des feindes der euch trügerische Worte zuflüstert, euch sagt: Die Mühsal ist zu groß, du wirst es
nie schaffen. Kinder, wenn ihr diesem Betrug verfällt, seid ihr Besiegte. Ihr fällt hin und werdet euch nicht
mehr erheben. Ich bin bei euch um euch zu helfen, um euch zu stützen, um euch in der letzten Anstrengung
beizustehen.
Gemeinsam loben wir, 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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