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Auserwählte, liebe Freunde, begreift durch die Zeichen, dass Mein Plan bereits im Gange ist. Tut alles
nach Meinem Willen, seid kühne Mitarbeiter und Ich werde bald das Angesicht der Erde verändern.

Geliebte Braut, Ich kann alles alleine tun, wie Ich es zu Beginn tat, aber Ich bitte um die volle Mitarbeit
Meiner lieben Freunde, Meiner süßen Brautseelen. Hast du verstanden, warum Ich, Ich, der Allerhöchste Gott,
Ich Schöpfer aller Dinge, um die Mitarbeit Meiner Freunde bitte?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Heiligster Jesus, ich würde ohne Deine Hilfe nichts begreifen, denn der
menschliche Verstand ist schwach in der Erkenntnis der Dinge des Himmels, aber mit Deiner Hilfe, die Du
Dich immer würdigst zu reichen, begreife ich durch innere Erleuchtung alles. Du bist der Allmächtige Gott
und Dein Sinn, überaus erhaben und Unendlich, braucht den Menschen, dieses hinfällige und elende
Geschöpf, gewiss nicht. Du tust alles aus Liebe, Du bist der Unendliche Ozean der Liebe: Du erschaffst aus
Liebe, trägst aus Liebe, führst mit Liebe, rufst zu Deiner Liebe. Du bittest den Menschen um sein Mitwirken,
gewiss nicht weil du seiner bedarfst, sondern immer aus Liebe. Dein Feingefühl, Deine Zärtlichkeit erfüllen
das Herz mit größter Ergriffenheit. Du, geliebter Gott, tatest einst alles alleine: Du erschufst die Himmel und
die Erde, das Meer und alle Arten Tiere, zum Schluss erschufst Du auch den Menschen, nach Deinem
Ebenbild erschufst Du ihn, nach Deinem Abbild: von jenem Augenblick an änderte sich alles. Du willst nun,
wie Du es auch in der Vergangenheit gewollt hast, den Menschen an Deine erhabenen Pläne der Liebe
teilhaben lassen, als liebevoller Vater wolltest Du, dass er daran teilhabe. Ich denke an die mächtigen
Hochmütigen der Erde: wann kommt es vor, dass sie die Mitarbeit der Elenden suchen? Du, der Du der König
der Könige, der Du der Größte bist, bist auch der Liebevollste, der Demütigste, der Zärtlichste. Angebeteter
Jesus, wenn ich an Dich denke, empfinde ich im Herzen eine lebendige Ergriffenheit, weil Du anders bist als
alle Menschen der Erde, der Vergangenheit und der Gegenwart. Wie wunderbar ist Dein Gedanke, wie
erhaben Dein Gefühl, der Mensch der Dich Tag und Nacht anbetet, sagt sich: Wenig tue ich, wenig gebe ich
meinem Jesus, ich will mehr tun, mehr, um Ihm meine Dankbarkeit zu zeigen. Siehe, Jesus, Du würdigst
Dich mit dem Menschen zu sprechen, wie ein guter Vater zu seinen Kindern; wenn Du einen Plan hast, rufst
Du Deine geliebten Kinder zusammen und schilderst ihn mit einfachen und klaren Worten. Du willst die
menschliche Mitarbeit, nicht weil Du sie brauchst, sondern um dem Menschen seine Würde zu zeigen und ihn
zu erfreuen; alles tust Du aus Liebe. Wenn dann der Plan verwirklicht ist, kann der Mensch sagen: Auch ich
habe ein wenig dazu beigetragen. Süßester Jesus, wie groß und erhaben ist Dein Herz! Jeder Mensch der
Erde möge Es kennen und Dessen Unendliche Köstlichkeiten genießen. In diesem Augenblick bist Du dabei
der Menschheit begreifen zu lassen, dass Du einen großen Plan hast, den bereits alle Propheten der Antike und
die heutigen angekündigt haben: Du willst das Angesicht der Erde verändern, Du willst eine neue Szene
gestalten, Du willst einen neuen Himmel, alles willst Du neu machen, nicht gemäß menschlicher Denkweise,
sondern gemäß Deiner Göttlichen. In den vertrauten Gesprächen hast Du, Jesus, Süße Liebe, zu mir folgendes
gesagt: Meine kleine Braut, die du Mich, eng an Mein Herz gedrückt, Tag und Nacht anbetest, wisse, dass
Ich dabei bin den erhabensten Plan der Geschichte zu verwirklichen: alle Dinge neu machen, die Schöpfung
erneuern, gemäß Meiner Göttlichen Denkweise. Dies hast Du mir offenbart und mich die lebendigste
Freude, die tiefste Freude empfinden lassen. Ich habe gedacht: wenn Gott alle Dinge neu macht, gemäß Seiner
Göttlichen Logik, kann man wirklich jubeln; Er erneuert, erneuert wirklich und bereitet die erhabensten und
wunderbarsten Dinge vor, die der Mensch sich gar nicht vorzustellen vermag und meine Phantasie ist sofort
zum paradiesischen Garten geeilt. Ich habe daran gedacht und meinem Herzen gesagt: es möge alles bald
geschehen! Die Erde ist ein Ort großen Leids geworden aufgrund der menschlichen Torheit, sie gleicht einem
schmerzvollen Fegefeuer; sie möge ein Vorschuss des Paradieses werden durch das Werk Jesu, durch die
Unendlichen Verdienste Seines Opfers. Die Erde, Süße Liebe ist, nach Deinem Opfer, vereint mit jenem der
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Süßen Mutter, nicht dieselbe wie vorher, sie hat Dein ganzes Blut aufgenommen, Das wie ein Keim neuen
Lebens geworden ist, auch für die Erde, die ihre Frucht bringen wird. Es erfülle sich bald Deine erhabene
Verheißung! Du rufst die Menschen, um an Deinem erhabenen Plan mitzuwirken; welche Ehre, welche
Freude ist es, mit Dir mitzuwirken, Gott der Liebe und der Zärtlichkeit; wer mit Dir mitwirkt, für Dich wirkt,
müht sich nicht ab, sondern es ist im eine riesige Freude.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist ist in dir. Ich will alle Dinge neu machen, an die Alten
wird man sich nicht mehr erinnern, so schön werden die Neuen sein. Selig der Mensch, der Mein Mitarbeiter
wird, er wird bald Meine Köstlichkeiten der Liebe genießen, als Gabe für sein aktives Mitwirken. Geliebte
Braut, freue dich in Mir und schenke Meine Freude der Welt, die keine mehr hat. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch um euch zu helfen, seid Gott dankbar für Meine besondere Gegenwart
unter euch. Liebe Kinder, ihr seufzt wegen der Opfer, jedoch wenn ihr sie für Gott bringt, wird bald jede Qual
Freude werden, jede Mühe Trost. Gott ist dabei Seinen Plan durchzuführen und will die Mitarbeit jener die
Ihn lieben. Liebe Kinderlein, wollt ihr fortfahren Seine aktiven Mitarbeiter zu sein?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Dies allein wollen wir, im Herzen haben wir einen großen Wunsch: jenen,
den erhabenen Plan Gottes verwirklicht zu sehen. Wir sehen die Grausamkeit des feindes, wir sehen, dass er
sich bemüht um Gottes Plan zu behindern: es ist ein großer Kampf zwischen Gut und böse. Ich erkenne aus
der Arroganz des höllischen feindes, dass er sich erneut einbildet, der Sieger zu sein; hat er noch nicht
verstanden, dass er der ewige Besiegte ist? Liebe Mutter, es komme bald der Tag an dem Du ihm den Kopf
zertreten wirst. Die so bedrängte und leidende Menschheit habe eine Zeit der Freude, des wahren
Wohlergehens.
Geliebte Kinder, wenn die Menschen der Erde sich beeilen würden sich Gott zu öffnen, würde auf Erden
bereits der Friede in Strömen zu fließen beginnen und der Schmerz würde nachlassen, aber die Menschen
wollen nicht fügsam und folgsam sein, viele Herzen bleiben verschlossen, deshalb vermehrt sich das Leid.
Wenn noch viele sich Gott öffnen, wird es bald Frieden und Freude geben auf den Straßen der Welt, aber
wenn die Menschen in der Härte ihres Herzens bleiben, wird der Schmerz gegenwärtig sein und zunehmen.
Ich will jedes Kind zur Bekehrung aufrufen, damit er glücklich sei und die von Gott verheißene Zeit
beschleunige.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, liebe Mutter, ich sehe, dass die Hartherzigen in großer Anzahl sind und
großen Felsblöcken gleichen die niemand wegzurücken vermag. Der höllische feind hat den Sinn vieler
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verwirrt, hat viele Herzen erstarrt und sie wie ein Stein werden lassen. Wie kann man diese Lage ändern?
Geliebte Kinder, für die steinharten Herzen müssen die besonderen Gnaden herabfallen, diese erlang man
durch viel Gebet und Opfer. Betet, Meine Kleinen und wartet, Jesus hört euer Gebet, gewiss, aber Seine Zeit
ist nicht die eure, so auch Seine Denkweise. Seid beharrlich im Gebet, im mit Liebe dargebrachten Opfer, im
Fasten, seid imstande in der lebendigsten Hoffnung abzuwarten, denn Gott enttäuscht nicht, enttäuscht nicht,
enttäuscht nie.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, das Gebet ist große Freude, das für Gott gebrachte Opfer verliert die
Bitterkeit des Opfers. Alles wollen wir tun, damit die Weltszene sich bald ändere und die neue Zeit des
Friedens komme, nicht ein Werk des Menschen, sondern des Allerhöchsten Gottes. Liebe Mutter, die
Bekehrten sind in der Welt noch in geringer Zahl, wird es genügen, um die Verwirklichung des Plans Gottes
zu erlangen?
Geliebte Kinder, Gott wird es beurteilen, ihr, setzt euch tief ein, gebt Gott alles und ihr werdet Seine
erhabensten Wunder sich vollbringen sehen.
Gemeinsam, Herz an Herz, beten wir, 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

3

