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Auserwählte, liebe Freunde, wisst Meinen Zeitpunkt abzuwarten: es gibt eine Zeit zum Atmen, es gibt eine
Zeit für die Freude. Liebe Freunde, denkt an Mein irdisches Lebens, denkt an jenes Meiner Mutter: wenn Wir
gelitten haben, ist das Leid auch für euch, wisst, dass es vorübergehend ist.

Geliebte Braut, das Herz sei nicht betrübt wegen der Drangsal des Lebens; jene für Mich, Jesus, bestimmt,
war die stärkste; niemand wird je leiden was Ich, Ich Jesus, erlitten habe, aber nach dem Leid gibt es die
Auferstehung, nach dem Schmerz sende Ich Meinen treuen Freunden die große Freude. Meine geliebte
Kleine, nicht Ich, Ich Jesus, bin Jener Der das Leid sendet, es stammt nicht von Mir, sondern von der Welt die
sich Meinem feind verschrieben hat. Liebe Braut, warte zuversichtlich auf die Befreiung von jedem Leid, von
jeder Furcht, die Ich, Gott, vollbringen werde. Geliebte Braut, Ich, Ich Gott, liebe in zärtlicher Weise und
erhöre die Wünsche Meiner treuen Geschöpfe. Ich, Ich Gott, liebe und jenen die Mein sind, habe Ich einen
Tropfen Meiner Liebe verliehen, mit dieser muss der Mensch Mich, Gott, seinen Nächsten, die ganze
Schöpfung lieben. Selig der Mensch, der Mir die Türen des Herzens weit aufgemacht hat und Mich
aufgenommen hat als sein Herr und sein Alles, das Leid wird für ihn nur einen Augenblick dauern, die Freude
wird kein Ende haben: es ist notwendig, Meinen Zeitpunkt abzuwarten zu wissen. Nicht so, nicht so wird es
für den sein, der Mich nicht hat aufnehmen wollen; es erwarte sich nicht die Freude, wer Mich abgelehnt hat;
es erwarte sich nicht eine selige Zukunft, wer mit großem Hochmut Meine Liebe abgelehnt hat; wer Mir
nichts gegeben hat, wird von Mir nichts haben, weil er die Wahl getroffen hat. Wer sich wahre Freude
erwartet ohne Mich, wer sich wahren Frieden erwartet ohne Mich, wer von Gerechtigkeit spricht ohne Mich
im Herzen, ist ein Träumer der nur Staub in den Händen halten wird. Geliebte Braut, hast du dies gut
verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe es verstanden und bebe, wenn die Welt sich nicht rasch Deiner
Wunderbaren Liebe öffnen wird, wird sie düstere Tage erleben, wie es nie solche gegeben hat. Süßeste Liebe,
dies habe ich gut verstanden, aber wie kann man es dem begreifen lassen, der im großen Hochmut lebt und
sich als gott fühlt an Deiner Stelle? Dieser wirkt mit großem Hochmut, er will nichts hören, er hat völlig
fatsche Überzeugungen: wie kann man sie verdrängen? Die Worte haben keine Wirkung, das Beispiel wird
nicht nachgeahmt, was wird er tun? Süße Liebe, für uns ist alles schwierig, ist alles sehr hart, aber für Dich,
Jesus, ist es nicht so. Wende gegenüber den Hochmütigen der Erde noch Deine Barmherzigkeit an und halte
Deinen Arm der Gerechtigkeit noch zurück, der, wie Du mir offenbart hast, nunmehr überaus schwer ist, weil
es in der Welt viel Sünde und viel Aufsässigkeit gibt, wie nie zuvor in der menschlichen Geschichte.
Geliebte Braut, treue Braut, ganz eng an Mein Herz gedrückt, höre Mein Wort und übermittle es den
Aufsässigen der Erde, die das Haupt gegen Mich erhoben haben: Ich will Meine Barmherzigkeit anwenden
gegenüber jedem Menschen der sie erfleht. Auch wenn er im Schlamm der Sünde versunken ist, wenn er
Meine Barmherzigkeit mit ehrlichem Herzen erfleht, wird er sie voll und ganz haben; wenn er um Vergebung
bittet, werde Ich sie gewähren, aber wenn er noch abwartet, wird sein Herz ein Stein werden, ein Felsblock
der sich schwer wegrücken lässt. Je mehr Zeit der Mensch im Schlamm der Sünde verbringt, desto mehr
verhärtet sich sein Herz, desto mehr erschwert es sich. Jeder prüfe sich gewissenhaft, jeder Mensch prüfe sich
ehrlich und genau, indem er an die Ewigkeit denkt, er wende das Herz ab von den unwichtigen Dingen und
denke an die Ewigkeit. Ich wünsche, dass der Mensch des dritten Jahrtausends an die Ewigkeit denke in
besonderer Weise und sich Tag für Tag vorbereite. Ich habe dir diese Worte gesagt: Ich werde des Nachts
kommen, wie ein Dieb, in einem nicht erahnten Augenblick, Ich werde kommen und Mir das Meine holen:
alles was der Mensch besitzt ist Mein, auch sein Leben: Ich gebe es wann Ich will, Ich nehmen es Mir wann
Ich es wünsche. Für jeden Menschen werde Ich erscheinen wie ein Dieb, wann er Mich nicht erwartet; für den
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der sich vorbereitet hat, wird der Augenblick der Begegnung erhaben und glücklich sein. Wer sich jedoch
nicht vorbereitet hat und sich in der Weise antreffen lässt, wird eine schreckliche Zukunft haben, jene welche
die untreuen Diener stets erfuhren. Liebe Braut, jeder Mensch begreife, dass dies eine besondere,
abschließende und große Zeit ist. Jeder mache sich gut seine Rechnung, die er Mir, Gott, vorzeigen wird: der
Mensch ist frei zu handeln wie er will, aber über jede kleine oder große Entscheidung muss er Mir, Gott,
Rechenschaft ablegen. Die Welt kenne Meine Botschaft, jene die Ich durch dich sende, Meine kleine Braut:
jeder Mensch bereite sich sofort vor, indem er seine Fehler erkennt und Meine Vergebung erfleht. Genieße,
Meine treue Braut, die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Die Welt hat Mir Qualen zugefügt, auch du wirst sie
haben, aber von Mir, Jesus, wirst du die Freude haben und den Lohn. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, gebt euch vertrauensvoll in Meine Arme, Ich liebe euch unermesslich und will euch
glücklich sehen im Paradies mit Mir. Meinen Kleinen, gebt Gott jeden Gedanken, gebt Ihm jedes euer Gefühl.
Er kennt gewiss all eure Gedanken, all eure Gefühle, ihr aber übergebt Ihm alles: dies sei eure Entscheidung,
geliebte Kinder. Wenn die Welt euch den Rücken kehrt, Meine Kleinen, Gott wird es niemals tun; wenn die
Welt sich eurer nicht kümmert, weil sie euch nicht liebt, Gott will euer süßester Freund sein; wenn ihr traurig
seid, legt eure Traurigkeit in Sein Herz; wenn ihr trostlos seid, will Er euch trösten. Liebe Kleinen, Gott ist
Alles und will euch Alles geben. Vertraut euch Ihm an, Meine Kleinen, vertraut euch Ihm an mit dem Herzen
und dem Sinn. Jeder von euch hat Mir viel zu sagen in diesem Augenblick, Ich kenne eure Qualen, Ich kenne
euren Kummer, Ich kenne alles, ihr aber, sprecht mit Mir: Ich bin die Himmelsmutter und Ich liebe euch
unermesslich, gebt Mir eure Qualen und Ich bringe sie Meinem Sohn dar, damit Er sie in große und wahre
Freude verwandle.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, breite Deine liebevollen Arme aus und nimm uns auf, auf Dein Herz
legen wir das unsere, nur so werden wir Trost erfahren. Geliebte Mutter, vielgeliebte Mutter, wir verdienen
nichts, aber Du, Süßeste, beuge Dich über uns und führe uns alle zu Jesus, Den wir anbeten, bei Dem wir für
immer bleiben wollen.
Geliebte Kinder, vielgeliebte Kinder, dies ist Mein sehnlichster Wunsch: euch alle zu Jesus zu führen, um
glücklich zu sein. Die Freuden der Erde sind vergänglich und leer, sucht nicht diese Freuden die nicht Bestand
haben, sucht den Himmel, sehnt euch nach dem Himmel, bereitet euch auf den Himmel vor.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Wir ersehnen den Himmel. Du, die Du unser Herz kennst weißt, wie
lebendig unser Wunsch nach dem Himmel ist. Nimm uns mit Dir, Süße Mutter, und führe uns alle zu Jesus;
die Erde ist äußerst düster und finster geworden, im Himmel ist so viel Licht, so viel Harmonie, so viel wahrer
Frieden, so viel reine Freude.
Geliebte Kinder, ihr seid auf dem Weg zum Himmel, Gott bestimmt, wann Er euch eintreten lässt; geht den
Weg mit Mir, Ich führe euch an der Hand wie Kinder. Wenn euch längs des Weges Dornen stechen, pflege
Ich euch, tröste Ich euch, heile Ich euch. Vertraut Mir und lasst eure Arme nicht sinken wenn etwas schief
läuft; vertraut Mir: Ich lasse euch nicht allein in euren Bedrängnissen, Ich lasse euch nicht allein und traurig,
Meine Kleinen, Ich verstehe euch, Ich liebe euch, Ich umarme euch. Wenn Gott euch manches Leid lässt,
preist Ihn, denn gerade mit dem Leid der treuen und glühenden Seelen rettet Er die Welt. Kinder, was auch
geschehen mag, was auch geschieht, fürchtet nicht, zittert nicht: Ich bin bei euch. In der Freude bin Ich bei
euch, um sie stets dem Guten zuzuwenden, im Leid bin Ich bei euch, um es zu lindern. Geliebte Kinder, betet,
betet, hört nicht auf mit dem Herzen zu beten und Gott wird euch jede Gnade gewähren, denn Sein Herz ist
sehr zärtlich. Bittet und es wird euch gegeben werden, in der von Gott festgesetzten Zeit werdet ihr alles
haben. Vereinen wir uns im Gebet, vereinen wir uns im innigsten Gebet. Vereinen wir uns, geliebte Kinder,
um Jesus anzubeten und um neue Gnaden der Bekehrung zu erlangen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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