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Auserwählte, liebe Freunde, seht eure Zukunft in Mir, lebt die Gegenwart nach Meinem Herzen: Ich werde
euch Meine größten Wunder zeigen.

Geliebte Braut, der Mensch der die Gegenwart gut lebt, bereitet sich die Zukunft des Friedens und der Freude
in Mir vor. Ich bitte jeden Menschen, Ich bitte ihn, Meinen Plan über ihn mit Freude anzunehmen und Meinen
Willen stets zu erfüllen. Dies wünsche Ich von jedem Menschen, dies, um gerade in dieser Zeit die schönsten
Dinge zu schenken. Jeder Mensch öffne das innere Auge um den Glanz des Himmels zu sehen, er öffne das
Ohr des Herzens, um Meine Stimme zu hören, die spricht um die größten Wunder der menschlichen
Geschichte anzukündigen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Stimme ist Köstlichkeit für jedes Herz, Deine Stimme ist der süßeste
Balsam für jede Seele. Fahre fort, Angebeteter Jesus, der Welt Deine Stimme hören zu lassen, sie erfahre
nicht, da unwürdig, Dein schreckliches Schweigen, gewähre der Welt, jedem Menschen noch den Strom
Deiner Heilsgnaden. Angebeteter Herr, die Welt öffnet sich Dir noch nicht, weil sie die Größe und die
Bedeutung dieser Tage der menschlichen Geschichte nicht erkannt hat; dies ist der Augenblick in dem der
Himmel sich über die Erde beugt und seinen Atem der Liebe wahrnehmbar spüren lässt.
Meine geliebte Braut, so ist es, genau wie du gesagt hast: in diesem Augenblick nimmt die Erde das süße
Pochen der Liebe des Himmels wahr, aber um dies wahrzunehmen muss man wachsame Augen haben,
Augen die zum Himmel und nicht ständig zu Boden blicken, um gierig nach den vergänglichen Gütern der
Erde zu suchen. Geliebte Braut, es genießt in der Tiefe des Herzens, wer zum Himmel blickt und sein Lächeln
sieht, das tröstet, das Freude spendet, das von Frieden spricht, das immer neue Hoffnung schenkt; es bebt
nicht in seinem Herzen, wer die Augen dem Himmel zugewandt hat, sein Licht lässt sein Herz pochen, sein
Gesang seine Seele schwingen, aber sage Mir, kleine Braut, wie viele von dieser Menschheit, die Ich so
zahlreich gewollt habe, haben die Augen dem Himmel zugewandt? Wer vernimmt dessen Pochen und vereint
seinen Gesang mit dem der Engel und der Heiligen? Ja, geliebte Braut, sie singen gemeinsam von der Freude
eine Welt zu sehen, erneuert von Meiner Liebe, geheiligt durch Meine Gegenwart, von Mir gesegnet. Wie
viele sind jene die dies verstanden haben?
Traurig sagst du Mir: Süßeste Liebe, dies ist die Zeit der größten Offenbarungen des Himmels, aber ich sage
mit Traurigkeit, dass noch wenige jene sind, die verstanden haben und leben, indem sie die Erde kurz
berühren und den Blick fest auf den Himmel gerichtet haben. Süßer Jesus, Du rufst den Menschen, um ihm
die Wunder des Himmels zu zeigen, er jedoch blickt fest zur Erde, will den gierigen Blick nicht abwenden
von den vergänglichen Dingen, um ihn auf jene die ewig sind zu richten.
Geliebte Braut, Ich sage dir, dass der Augenblick kommen wird, und er ist nahe, an dem jeder Blick sich wird
dem Himmel zuwenden müssen, aber für den, der sich nicht hat vorbereiten wollen, wird es spät sein, zu spät.
Es gibt den, der fortfährt ungläubig zu zögern, es gibt den, der den Glanz des Himmels ignoriert, weil sein
gieriges Auge nur nach den Gütern der Erde trachtet. Ich, Ich Jesus, rufe jeden Menschen auf, an sein ewiges
Schicksal zu denken, aber viele Herzen antworten nicht; da von der Sünde zu sehr erschwert, versinken sie in
den schlammigen Teich. Geliebte Braut, Mein Schmerz ist groß über jede Seele die in den schlammigen Teich
versinkt und Meine Stimme, Meine Aufforderung der Liebe die retten will, nicht hören will. Ich vermag,
Meine Braut, was Ich will, Ich bin Wahrer Mensch, aber auch Wahrer Gott, Ich bin Allmächtig, aber Ich habe
den höheren Wesen die Freiheit gewährt, vor ihrer Freiheit schränke Ich Meine Allmacht ein und erzwinge
nichts, niemand ist jemals gezwungen worden, Mich zu wählen, wenn er es nicht wollte. Denke, Meine Braut,
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an die Wahl der Engel: nicht alle wählten den Gehorsam zu Mir, den treuen Dienst an Mich, ein Teil dieser
Wesen hat eine andere Wahl getroffen: die Treuen werden es für die Ewigkeit bleiben, die Aufsässigen
werden ihren Zustand beibehalten. Unter den Engeln gibt es die Trennung, unter den Menschen wird es
ebenfalls Trennung geben, jeder ist dabei seine Entscheidung zu treffen: mit Mir für immer, ohne Mich für die
Ewigkeit.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, in diesem großen geschichtlichen Augenblick gewähre jedem Menschen das
volle Erkenntnis seiner spirituellen Lage, jeder blicke auf den Zustand seiner Seele die unsterblich ist, er
wende den Blick von seinem Körper ab, der sich eine Zeitlang von der Seele trennen muss. Gewähre allen,
Jesus, Süße Liebe, durch Deine Unendlichen Verdienste, die Gabe des Erwachens des Gewissens.
Geliebte Braut, Mein Wunsch ist das universelle Heil, wie es Mein Wunsch war, dass alle Engel Meine treuen
und glühenden Diener gewesen wären. Sie trafen ihre freie Wahl, wie die Menschen dabei sind ihre freie
Wahl zu treffen. Ich gewähre allen die Freiheit, aber Ich gebe allen die Möglichkeit sich zu retten: jeder der
sich retten will, rettet sich; wer das Heil ablehnt, wird es nicht haben. Bleibe glücklich in Meinem Herzen,
Das dich liebt mit Ewiger und Treuer Liebe. Die Welt kenne Meine Botschaft. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott ist mit euch, Gott ist für euch, Gott ist euch nahe: denkt daran und freut euch,
bedenkt dies, überlegt und seid voll lebendiger Hoffnung.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, vielgeliebte Mutter, dies ist der Gedanke der uns die Kraft
gibt, den großen Schwierigkeiten des Augenblicks kühn entgegenzutreten: zu wissen, dass wir nicht allein
sind, nicht in einem geheimnisvollen weiten All verloren, sondern dass jeden Augenblick Jemand über uns
wacht. Der Mensch der sich einsam und nicht geliebt fühlt, ist traurig und ohne Hoffnung; der Mensch der
begreift von Gott so sehr geliebt zu sein, ist nicht traurig, sondern hat ein freudiges Herz, er verhofft sich die
schönsten Dinge, weil er auf Ihn vertraut. Er hat Seine erhabenen Verheißungen im Herzen gut präsent, er
erinnert sich Seiner Worte an Seine Jünger aller Zeiten: Ich gehe zum Himmel, um euch einen Platz
vorzubereiten und dort wo Ich sein werde, werdet auch ihr sein. Diese erhabenen Verheißungen hat jeder
Christ mit Feuerbuchstaben im Herzen eingeprägt, wie auch die Worte: Ich lasse euch nicht allein, Ich werde
immer bei euch sein. Geliebte Mutter, wie kann ein Mensch mit solchen Worten im Herzen, in der Seele
eingeprägt, traurig sein? Wie schön ist es zu begreifen, zu wissen, zu erkennen, dass Gott uns liebt! Am
Morgen gibt mir dieser Gedanke Kraft, um den Tag zu beginnen, am Nachmittag, die Kraft ihn fortzusetzen,
am Abend dann frohlocke ich innerlich bei dem Gedanken, von Gott an der Hand geführt worden zu sein.
Welche Zärtlichkeit in Seiner Liebe! Geliebte Mutter, unsere Worte sind die einfachen und armseligen Worte
eines elenden hinfälligen Geschöpfs, wie vermögen sie Gott Dankbarkeit auszudrücken? Gibt es menschliche
Ausdrücke die es vermögen, Gott die große Dankbarkeit auszudrücken für Seine großen Gaben? Geliebte
Mutter, ich habe versucht die schönsten Worte zu finden, ich habe sie alle unzureichend gefunden, deshalb
habe ich mich an Dich gewandt, Süßeste, die Du so Weise, so Vollkommen bist, ich habe zu Dir gesagt: süße
Mutter, mein kleines Herz läuft über vor Dankbarkeit für die wunderbaren Gaben Gottes, es möchte seine
Gefühle äußern, aber es ist so klein und armselig. Überbringe Du, Süße Mutter, dem Allerhöchsten, den Dank
unseres Herzens, finde Du die passenden Worte. Was Du tust, was Du sagst, ist Gott immer wohlgefällig;
wenn wir beten, wollen wir es mit Dir tun, wenn wir Gott Loblieder singen, wollen wir sie mit Deinen
vereinen: immer wollen wir mit Dir vereint sein.
Geliebte Kinder, ihr wollt mit Mir vereint sein, Ich die Himmelsmutter will euch alle bei Mir haben. Vereint
euer Herz mit Meinem, gemeinsam loben wir Gott; gemeinsam erheben wir Hymnen des Dankes; gemeinsam
beten wir aus der Tiefe des Herzens an. Beten wir Gott an und erflehen wir die Gnaden für die Sünder der
Erde, gemeinsam werden wir imstande sein viele zu retten. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, liebe Tochter.

Hl. Jungfrau Maria
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