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Auserwählte, liebe Freunde, ruht aus in Meinem Herzen und nehmt Meine Gaben, um sie auch den Brüdern
zu reichen, ihr hört auf Meine Worte und lebt aus Mir. Die Zeit wird düsterer und schwieriger: helft den
Schwachen längs des Weges, tröstet die Betrübten, Ich, Ich Jesus, schenke euch immer neue Üppigkeit.

Geliebte Braut, die Welt lebt in der Betrübnis, weil sie Meiner Liebe verschlossen ist, sie vermehrt sich
aufgrund der Aufsässigkeit der Herzen Mir, Jesus, gegenüber. Ich will, dass ihr Meine Hände seid, bereit zu
helfen, dass ihr Mein Herz seid, bereit zu trösten. Viele werden, indem sie euer Antlitz des Mitleids und der
Barmherzigkeit sehen, in sich kehren und werden Frieden in Mir finden. Liebe Braut, der Mensch wird keinen
Frieden haben, wenn er Mir nicht das Herz öffnet, dies hat man noch nicht verstanden, auch wenn ihr im
dritten Jahrtausend seid, seit Meiner ersten Ankunft.
Du sagst Mir: Süße Liebe, nur Du, der Du Allmächtig bist, vermagst die Herzen zu ändern und dadurch die
Geschichte. Wenn die Mächtigen der Erde Frost im Herzen haben, wenn sie nicht offen sind für Dich,
Liebster, können sie nicht gut regieren; wenn sie mit ihrem Verhalten ein schlechtes Beispiel geben, was kann
das Volk tun? Süßer Jesus, wenn ich Dein ernstes und nachdenkliches Antlitz sehe, zittere ich wie ein Blatt
gerüttelt von einem heftigen Wind, durch von Dir gewährte innere Erkenntnis begreife ich, dass Du, Süßeste
Liebe, auf die Großen der Erde blickst, auf die Hochmütigen von höchstem Hochmut, die nicht mit Dir im
Herzen entscheiden, sondern ohne Dich: sie lieben nicht, denn wer nicht Dich im Herzen und im Sinn hat,
kann nicht lieben. Ich begreife, dass Dein Blick sich auf die Mächtigen der Erde legt, ich sehe Dich betrübt
und ernst, ich begreife, dass wenige Dir gehören und viele nicht Deine Flügel gewählt haben um zu fliegen,
sondern dem feind erlaubt haben zu wirken und viele Siege zu erringen. Wenn sie nicht diese günstige Zeit
der Barmherzigkeit ergreifen, wirst Du Jesus tun, wie Du gesagt hast: Du wirst die Hochmütigen erniedrigen
und die Demütigen erheben . Heute gewährst Du noch einen Krümel Zeit, morgen wirst Du sie Dir
zurücknehmen. Du verlangst viel von dem, dem Du viel beschert hast, wenig von dem, dem Du wenig
beschert hast; von den Mächtigen der Erde wirst Du, Süße Liebe, viel verlangen; die Stolzen ohne Dich im
Herzen mögen rechtzeitig begreifen, denn ich weiß, dass kein einziger an seinem Platz bleiben wird.
Geliebte Braut, jedem Menschen, den Großen der Erde, den Kleinen der Erde, gewähre Ich Gnaden und Zeit
um sie zu ergreifen, aber Ich verlange nicht von allen dasselbe, von den Großen verlange Ich Rechenschaft
darüber, wie sie die Macht ausgeübt haben, die Ich ihnen übergeben habe; viele meinen nach ihrer Willkür
handeln zu können, sie fühlen sich frei, aber sie wissen nicht, dass Mein Blick über sie ist und sie Mir über all
ihr Tun werden Rechenschaft ablegen müssen. Ich entziehe nicht die Freiheit, aber über jede vollbrachte Tat,
über jede getroffene Entscheidung, werden sie Mir ausführliche Rechenschaft ablegen müssen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Hochmütigen der Erde, die Hochmütigen aller Zeiten haben dies nicht gut
verstanden. Ich sehe oft, dass sie handeln, als müsste niemand sie richten, als müssten sie nur sich selbst
Rechenschaft erstatten. Ich bitte Dich, Süße Liebe, öffne ihr Herz und belehre sie, jeder Stolze werde demütig
vor Dir, Gott, er denke über sein Wirken nach und frage sich: Entsprechen meine Entscheidungen dem
Willen Gottes? Dies tue er und bessere sich: wenn er im Irrtum ist, ändere er sich und demütige sich vor Dir,
Jesus, König der Könige, Dem alle werden Rechenschaft ablegen müssen über ihr Tun.
Geliebte Braut, denke immer an Meine Worte: Ich werde die Hochmütigen erniedrigen und die Demütigen
erhöhen. Wenn Ich dir von einem Szenenwechsel spreche, halte auch diese Meine Worte präsent: Wer sich
demütigt, wird erhöht werden, wer sich erhöht aus Stolz, wird erniedrigt werden. Die Menschen an der
Macht mögen gut begreifen, dass sie sie nicht hätten, wenn Ich es nicht zugelassen hätte; sie mögen jede
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Entscheidung nach Meinem Herzen treffen und Ich werde ihnen beistehen in ihrer Aufgabe, aber wenn sie
Entscheidungen gegen Mein Herz treffen, wenn sie es dann wagen Mich herauszufordern, indem sie sich an
Meine Stelle als götter erheben, dann ist die Axt schon bereit für sie: sie werden niedergehauen werden, wie
jene Bäume die keine Frucht oder schlechte Früchte tragen. Meine Engel haben bereits die Befehle erhalten.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, mein Herz bebt wenn es Deinen strengen Blick sich auf die aufsässigen und
fügsamen Menschen legen sieht. Ich möchte, dass jeder von diesen Deinen Blick sähe und begreifen würde,
dass Du ihr Herz und ihren Sinn erforschst, wie man in einem offenen Buch liest von dem man auch die
Beistriche kennt. Du weißt alles, Du kennst alles, für Dich ist jeder Mensch ein offenes Buch. Beim Anblick
Deines ernsten und betrübten Antlitzes begreife ich, dass das was Du siehst, Dir Schmerz bereitet, denn man
erfüllt zahlreich nicht mit Freude Deinen Vollkommenen Willen, der Deinem Herzen entspringt, Das ganz
Liebe ist, sondern Entscheidungen gegen Dein Herz trifft, solche die Du verabscheust, weil sie die Folgen der
größten Abneigung sind, Dir, den Menschen, der Schöpfung gegenüber. Süßer Jesus, Unendliche Liebe,
Köstlichkeit jeder Seele, nimm mein Flehen an, vereint mit dem der Lieben Mutter; lasse die Mächtigen der
Erde, die die Unfügsamsten sind, begreifen, dass sie alles mit Freude nach Deinem Herzen tun müssen und
nichts ohne Deine Zustimmung.
Geliebte Braut, Diese gegenwärtige ist die Zeit für die große Umkehr, keiner warte bis zum nächsten Tag,
denn Ich sage dir, dass für viele die Zukunft sehr anders sein wird. Bleibe in Mir, Meine kleine treue Braut,
lasse dich von der Sanften Welle Meiner Liebe tragen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin mit euch, Ich bin für euch, Gott erlaubt es; preist Ihn jeden Augenblick, denn
groß ist Seine Liebe zu den Menschen: Er will, dass keiner verloren gehe. Ich darf zu euch kommen durch
Gottes Erlaubnis, Ich bin glücklich, in besonderer Weise bei euch weilen zu dürfen.
Ihr sagt: Mutter, die Zeit ist hart und schwierig.
Liebe Kinderlein, dies ist wegen der Aufsässigkeit des Menschen gegenüber Gottes Gesetzen, die Wegweiser
sind zum Reich des Glücks. Einige Kinder fügen Mir viel Schmerz zu, denn sie befolgen die Göttlichen
Gebote nur zum Teil, sie sagen: Dies schon, dies nicht. Ihr, tut dies nicht, befolgt alle Gesetze, so wie Gott
es will, Er ist ein höchst liebevoller Vater, Der Seine Kinder liebt und ihr Glück will. Ich bitte euch, Meine
lieben Kleinen, Ich bitte euch, die Gebote Gottes mit Freude zu befolgen und zu lehren sie zu befolgen, um
Frieden zu haben und Frieden zu geben, um Glück zu haben und Glück zu geben. Geliebte Kinder, ihr stöhnt
angesichts des anschwellenden Strom des Bösen, ihr sagt: Was kann ich tun bei einer derartigen Gewalt?
Dies sagt ihr, während das Herz sich immer mehr betrübt. Geliebte Kinder, lasst euch nicht von der Betrübnis
ergreifen, denkt hingegen, dass ihr viel tun könnt um das Geschick der Welt zu ändern. Ja, liebe Kleinen, mit
dem Gebet, mit dem Opfer könnt ihr das Geschick der Welt umwälzen, die dem Verderben zugeht. Betet,
geliebte Kinder, seid bereit das Opfer auf euch zu nehmen, das Gott von euch verlangt, seid großzügig, damit
viele Seelen Heil und Frieden erlangen können durch euer Gebet. Geliebte Kinder, betet, betet immer, das
glühende Gebet sei eure Freude, es soll nicht ein großes Opfer sein, sondern wahre Freude. Liebe Kinder,
wenn ihr mit einem lieben Freund sprecht, seid ihr heiter, ihr werdet nicht müde, bei ihm zu sein, warum dann
werdet ihr bald müde zu beten? Geliebte Kinder, Jesus ist euer Größter und Vollkommener Freund, Jesus will
euch Seine erhabene Freundschaft schenken. Ihr begreift häufig nicht und lehnt ab. Geliebte Kinder, öffnet
euch Gott um alles zu haben. Die Menschen des dritten Jahrtausends haben die Liebe Gottes noch nicht
verstanden, sie haben nicht verstanden, dass nur in Ihm die volle Verwirklichung jedes menschlichen Wesens
ist. Mein Herz will die schönsten Dinge für euch: Ich halte Fürsprache vor Gott, damit ihr sie bald erlangen
könnt. Die Zeit der Drangsal, der Prüfung möge kurz dauern, es breche die Zeit des neuen Frühlings an, Werk
Gottes, Seines Wunderbaren Herzens. Kinder, Ich bitte Meinen Sohn, um alles bitte Ich Ihn, alles will Er euch
schenken, aber es braucht euren starken Einsatz, es braucht das innige Gebet, das einem reinen und ehrlichen
Herzen entströmt. Liebe Kinder, liebt Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, liebt Ihn und mit Seiner
Liebe liebt die Brüder und die gesamte Schöpfung: dies ist der Weg zum Glück. Kinder, liebt einander; wenn
ihr, die ihr euch täglich seht, einander nicht liebt, wie könnt ihr behaupten Gott zu lieben, Den ihr nicht seht?
Wenn ihr einander liebt, geliebte Kinder, werden alle begreifen, dass ihr Jesus gehört, gebt der Welt dieses
schöne Zeugnis.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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