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Auserwählte, liebe Freunde, harrt im Guten aus, dient Mir mit Freude, um von Mir die erhabenste
Gabe zu haben: das Heil der Seele und die Freude ohne Ende. Liebe Freunde, zeigt der Welt mit Stolz
euren Glauben, gebt viel dem Nächsten und Ich, Ich Jesus, werde euch mehr geben.

Geliebte Braut, sei freudig und stolz über deinen Glauben, fürchte nicht die Angriffe der Welt. Ich, Ich Jesus
bin bei dir und wirke in dir. Dies ist der Augenblick des großen, freudigen Zeugnisses um die Herzen zu Mir
zurück zu führen. Meine Freunde sind in aller Welt verstreut, jeder ist wie ein wenig Hefe die den ganzen
Teig aufgehen lassen kann. Ich bitte Meine lieben Freunde, Meine treuen Brautseelen, keine Mühe zu
scheuen, sondern sich tief einzusetzen in Meinem Dienst. Wenn Ich in dieser Zeit viel verlange, Meine kleine
Braut, gebe Ich viel mehr; wenn Ich eine Aufgabe anvertraue, gewähre Ich die Kräfte um sie gut
durchzuführen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Dir zu dienen ist Freude, niemals Mühsal; wenn Du von den Deinen etwas
verlangst, schenkst Du viel an Frieden, an Freude, an Hoffnung. Du bist groß in der Liebe, wunderbar ist
Deine Güte. Ich denke an die großen Heiligen der Vergangenheit die wunderbare Dinge gemacht haben, ich
denke, dass Du in ihnen gewirkt hast mit Deiner Weisheit und Deiner Barmherzigkeit; der Heilige ist wie eine
Schale die Du füllst, Du wirkst in ihm und lässt ihn Wunderbares vollbringen. Diese gegenwärtige ist eine
schwierige Zeit, denn die Menschen haben durch die Verführung des schrecklichen feindes zum Großteil
Deine Gebote vergessen und leben im Schlamm der Sünde und ahmen einander eifrig mit großer Torheit
nach. Du, Süße Liebe, bevor Du die Vollkommene Gerechtigkeit anwendest, wendest Du die Unendliche
Barmherzigkeit an und willst das Heil der Seelen; Du sprichst zu den Menschen wie ein guter Vater zu den
unfügsamen Kindern; Du wirst nicht müde zu lehren, wie ein Lehrer der immer dieselben Dinge wiederholt,
weil er gesehen hat, dass die Schüler nicht verstanden haben. Wunderbarer Gott, sei gepriesen und von jedem
Herzen angebetet, Du bist nur Güte, nur Zärtlichkeit und Liebe. In dieser Zeit zeigst Du viele einschneidende
Zeichen; Du hast mir in den vertrauten Gesprächen offenbart, dass sie immer einschneidender sein werden,
um die Menschheit auf die Zukunft vorzubereiten die Du geplant hast. Die Welt hat deutliche Zeichen vor
sich, die von einem bevorstehenden Szenenwechsel sprechen, ich sehe aber, Süße Liebe, ich sehe und
begreife, dass die Menschen des dritten Jahrtausends wachsame Augen haben für die irdischen Dinge, aber
blind sind gegenüber jenen des Himmels; sie haben offene Ohren für die Dummheiten die im Umlauf sind,
aber auf Deine erhabenen Worte hören sie nicht. Süße Liebe, verliere nicht die Geduld, Du bist Groß in der
Liebe und langsam im Erzürnen; die unfügsame Welt verdient die Strafe um zur Einsicht zu gelangen, aber
ich bitte Dich, Unendliche Liebe, wende noch Deine Wunderbare Barmherzigkeit an, die Lektion sei mild,
nicht zu scharf. Die Menschen schreiten einer besonderen und einmaligen Zukunft zum Großteil gedankenlos
entgegen; habe Geduld, Süße Liebe, wie ein guter Vater mit seinen stets unfügsamen Kindern; die stets
deutlicheren Zeichen mögen dazu dienen, die Augen der Menschen den Wirklichkeiten des Himmels zu
öffnen.
Geliebte Braut, höre in der Freude des Herzens Meine Worte und bringe sie der Welt: die gegenwärtigen
Zeichen mögen verstanden werden, sie sind Frucht Meiner Unendlichen Barmherzigkeit, wer sie aufgreift
begreift, dass es Zeit ist, das Herz von den Dingen der Erde zu trennen, weil sie leer und flüchtig sind, und es
jenen des Himmels zuzuwenden, die ewig und erhaben sind. Jeder Mensch werde klug und bedacht, er denke
an die vergangenen Generationen. Die Weltszene vergeht, wehe dem, der sich an die Eitelkeit klammert und
seine Tage töricht lebt, als müssten sie nie enden. Jeder bedenke, dass sein Leben eines Tages enden wird,
welches wird sein Ende sein, wenn das Herz an die Eitelkeit hängen geblieben ist? Wie sind jene geendet, die
sich nicht vorbereitet haben? Geliebte Braut, du hast das große Glück der Seelen im Paradiese gesehen: sie
1

01
genießen nun für immer und kennen keinen Schmerz mehr, keine Qual, keinerlei Übel; die Mühen und Opfer,
wer denkt noch daran? Sie genießen und werden für immer genießen. Geliebte Braut, du hast das Ende jener
gesehen die die kostbare Gabe der Zeit in Eitelkeit und Unsinn jeglicher Art verschwendet haben: schrecklich
ist ihre Lage und sie wird es für immer bleiben. Geliebte Braut, der Mensch möchte nie den Schmerz, nie die
Mühsal, nie das Opfer, sondern immer die Freude, das Wohlergehen; er muss hingegen begreifen, dass der
Schmerz zur Läuterung dient und zur Vorbereitung der Seele auf die Ewigkeit.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, schenke dem Leidenden eine besondere Kraft um seine Qualen Dich
preisend zu ertragen. Die Menschen die von der Freude zum Schmerz übergehen, fallen in größte Verwirrung;
hilf, Süße Liebe, hilf jedem Menschen Deinen Willen immer mit der Freude im Herzen und lebendiger
Hoffnung anzunehmen, im Wissen darum, dass jener der auf Dich vertraut hat, nie enttäuscht geblieben ist.
Geliebte Braut, jeder Mensch muss das Gebet wiederholen, dass Ich gelehrt habe, es mit dem Herzen
wiederholen: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden . Man nehme mit Liebe Meinen
Willen an, im Wissen darum, dass Meine Liebe nur das Wohl der Seelen will. Viele Dinge werden geschehen,
die nie in solcher Weise geschehen sind, man erkläre den Menschen, dass Meine Unendliche Liebe immer das
Heil der Seelen will, oft wird dies mittels des Leids des Körpers erlangt. Die Welt begreife, dass Ich dabei bin
Meinen großartigen Plan der Liebe über die Menschheit zu verwirklichen, sie nehme Meinen Willen an und
bereite sich vor auf eine ganz neue Zukunft, nach Meiner Denkwiese. Der Fügsame, der Folgsame wird die
erhabensten Freuden genießen, aber wehe den starrköpfigen Aufsässigen: sie werden die Leiden und die
Enttäuschungen zunehmen sehen. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft und ruhe in Meinem
Herzen aus, Das in Treuer und Ewiger Liebe erglüht. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag, den Gott Mir gewährt um in besonderer Weise bei euch zu sein,
fordere Ich euch zum tiefen und glühenden Gebet auf. Betet, Kinder, ohne zu ermüden; betet, geliebte Kinder,
mit der Freude im Herzen; betet, um die Gnaden zu haben die ihr benötigt, um euch auf die Ewigkeit
vorzubereiten, um anderen zu helfen, um die Sünder zu retten. Liebe Kinder, wenn ihr Gott viel gebt, erhält
ihr von Ihm viel mehr; die Welt wird Heil und Frieden haben dank jener die glühend beten und es ohne
Unterlass tun. Meine lieben Kleinen, seht ihr die Zeichen? Merkt ihr die Zeichen?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, sie sprechen mit Klarheit, lassen begreifen, dass ein Wandel im Gange
ist, ein großer Wandel, der für uns noch geheimnisvoll ist, jedoch begreiflicher wird, wenn wir uns der Worte
Deines Heiligsten Sohnes erinnern. Ich werde alle Dinge neu machen. Ich werde eine neue Erde und einen
neuen Himmel geben. Geliebte Mutter, Jesus spricht durch Seine Zeichen, Jesus ist wie ein liebevoller Vater
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der seinen versammelten Kindern seine Pläne offenbart und sie ihnen nicht verborgen hält. Der geliebte Jesus
offenbarte den Jüngern, dass er gestorben und am dritten Tag auferstanden wäre, Er sprach über dieses
hocherhabene Geheimnis, aber sie verstanden sofort nichts, sie verstanden erst nachdem alles sich ereignet
hatte. Alles sagte damals Jesus, aber sogar jene die Ihm am Nächsten waren, verstanden nichts. Schöne,
Heilige und liebe Mutter, Du allein hattest innerlich immer ein wachsames Auge und ein offenes Ohr. Du
hörtest die Worte des Sohnes und ließest sie wie belebenden Tau in Dein Wunderbares Herz dringen. Als die
angekündigten Ereignisse sich zutrugen, verstandest nur Du allein, Du liefst nicht zum Grab mit den Frauen,
mit den Jüngern, da Du wusstest, Süße Mutter, dass Er am dritten Tag auferstanden wäre, wie Er gesagt hatte,
im Herzen erwartetest Du Ihn und in Deinem Sinn erklangen Seine erhabenen Worte: Ich werde auferstehen!
Ich werde auferstehen! Am dritten Tag werde Ich auferstehen! Du erwartetest Ihn, Süße Mutter, mit
lebendiger Hoffnung, mit pochendem Herzen und bliebst nicht enttäuscht, Du wusstest mit Gewissheit, dass
Er auferstanden wäre und Du Ihn gesehen hättest. Jesus hält immer Seine Versprechungen, immer, immer.
Wann ist jemals enttäuscht geblieben, wer auf Ihn vertraut hat? Süße Mutter, Gott hat eine neue Erde und
einen neuen Himmel versprochen. Siehe, Sein erhabener Plan ist dabei sich zu verwirklichen: Er lässt den
höllischen feind die Karte der Zerstörung spielen, um dann alles neu zu machen, schöner als vorher,
glanzvoller. Dies, Süße Mutter, habe ich bezüglich dieser großen Zeit verstanden: der feind tut nur, was Gott
ihm erlaubt; immer hat er sich eingebildet der Sieger zu sein, aber ist stets der Besiegte gewesen. In dieser
Zeit wirkt er ohne Unterlass um Zwietracht zu säen, um zu zerstören und zu vernichten. Gott erlaubt nur, was
Seinem erhabenen Plan dient; hilf, liebe Mutter, hilf der Welt den erhabenen Plan Gottes rasch zu begreifen
und sich auf den Szenenwechsel vorzubereiten, der schön und freudig sein wird für den, der an Jesus geglaubt
und Ihm gedient hat mit Liebe und Hingabe, aber sehr traurig sein wird für den, der sich nicht hat für Gott
entscheiden wollen.
Geliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, entscheidet euch sofort für Gott, sofort heißt heute und nicht
morgen, ihr erkennt aus den Zeichen, dass es für viele kein morgen gegeben hat um sich zu entscheiden.
Beten wir gemeinsam, danken wir gemeinsam, beten wir gemeinsam, mit Freude, mit großer Freude den
Allerhöchster Gott an, Ozean der Liebe und der Güte. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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