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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bitte euch mit Liebe, Mir Zeugnis zu geben. Indem sie euch mit der
Freude im Herzen, mit Meinem Frieden in der Seele sieht, muss die Welt begreifen, dass ihr Mein seid.

Geliebte Braut, Ich bitte in dieser abschließenden Zeit um das kühne Zeugnis, Ich bitte allen zu zeigen, dass
dort wo Ich, Ich Jesus, lebe und poche, es keine Betrübnis, keine Verzweiflung, keine Verwirrung gibt,
sondern stets die Freude im Herzen präsent ist und mit ihr die Hoffnung. Geliebte Braut, Ich wünsche, dass
die Seelen sich retten; seid Meine Zeugen vor einer Welt die sich ändert, nicht durch menschlichen Willen,
sondern durch Meinen Willen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, wer Dich im Herzen und im Sinn hat, hat keinen anderen Wunsch als den,
Dich glühend zu bezeugen, er will, dass seine tiefe Freude jene aller sei, genauso der Friede. Süße Liebe,
jedes Dein Werkzeug der Liebe, welches Du erwählt hast, ist glücklich Dir zu dienen, glücklich Dich zu
bezeugen, glücklich in jeder seiner Wahl die Liebe zu Dir zu singen; wer Dich nicht bezeugen will, liebt Dich
nicht. Süße Liebe, Du kannst auf Deine Werkzeuge zählen: sie leben um Dir zu dienen, um Dich anzubeten,
um Dich zu verherrlichen.
Liebe Braut, die Gnaden fallen reichlich herab, noch ist der Regen dicht, dies geschieht gerade wegen der
Anwesenheit auf Erden Meiner treuen Diener die Meiner Mutter nahe sind, Die sie führt und leitet, sie sind
wie ein mächtiges Heer gegen das böse, dem Ich, Ich Jesus, Energie und Mut verleihe.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, Süßeste Liebe, die finstern Kräfte des bösen sind sehr stark, Dein Heer
muss einen harten Kampf ausfechten, aber keiner Deiner demütigen Diener hat Furcht im Herzen, denn Du
bist bei ihnen, sie haben Deine erhabenen Worte stets im Sinn: Wenn Ich, Ich Gott mit euch bin, wer kann
gegen euch sein? Angebeteter Jesus, mit Dir im Herzen und im Sinn wird Dein Heer der Liebe jeden Kampf
gewinnen, so wird bald der Tag des Triumphes Deines Herzens und Das der Heiligsten Mutter kommen. Die
Welt begreift nicht, mein angebeteter Herr, sie begreift nicht: sie sieht die deutlichen Zeichen, aber begreift
nicht; sie hört Deinen Stellvertreter auf Erden sprechen, aber begreift nicht; diese Generation ist starrköpfig,
aber Du, Jesus, der Du die Herzen kennst; Du, der Du die menschliche Torheit siehst, klopfe in Deiner
Unendlichen Zärtlichkeit noch an die Tür der Herzen, lasse noch nicht Dein strenges Schweigen spüren,
sondern wende Deine Barmherzigkeit an, die nicht müde wird, die Seelen zum Heil zu rufen.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits mehrmals gesagt habe, ist Mein Universeller Plan der Liebe bereits im
Gange und er muss sich in einer vom lieben Vater bestimmten Zeit vollbringen; in der Vergangenheit hat die
Unendliche Liebe manchen Aufschub gewähren wollen, aber in der Gegenwart ist es nicht so. Meine kleine
Braut, das Heiligste Herz des Himmlischen Vaters hat es eilig, hat es sehr eilig, die Weltszene zu verändern,
Ich bin dabei mit Macht und Liebe zu wirken, aber wenige sind offen der Erkenntnis dieses wunderbaren
Geheimnisses der Liebe, weil wenige jene sind die den Gedanken stets dem Himmel zugewandt haben. Wer
das Herz in den irdischen und vergänglichen Dingen versunken hat, denkt nicht an den Himmel, sondern lässt
sich von der Eitelkeit einnehmen: alles auf Erden ist Eitelkeit, die beständigen und erhabenen Dinge sind jene
des Himmels. Geliebte Braut, der Göttliche Plan geht voran, weil er sich in der festgelegten Zeit vollbringen
muss; ich bitte jeden Menschen die Augen auf den Himmel gerichtet zu halten, um dessen Wunder zu
betrachten. Der Himmel spricht in dieser Zeit in besonderer Weise, der Himmel ist in besonderer Weise offen,
denn dies ist eine einmalige und unwiederholbare Zeit: was geschieht, wird nie mehr geschehen, man muss
diesen glücklichen Augenblick ergreifen, in dem die Gnaden reichlich herabfallen für das eigene Heil und das
der anderen. Jeder sei aktiv und fleißig bezüglich der Dinge des Himmels, jeder lebe auf Erden mit dem
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Herzen im Himmel. Geliebte Braut, wie Ich dir bereits offenbart habe, wer an den Himmel nicht denkt und in
den Dingen der Erde verloren lebt, gelangt nicht in den Himmel. Ich habe dir das Beispiel gemacht, das Ich
wiederhole: wenn einer weiß, dass er eine sehr wichtige und schwierige Prüfung bestehen muss, muss er sich
vorbereiten, muss daran denken, muss sich einsetzen; kann er sie bestehen, wenn er müßig bleibt? Sage
Mir.
Du sagst Mir: Nein, gewiss nicht! Man muss Tag und Nacht daran denken, sich tief einsetzen mit allen
Kräften.
Du hast richtig gesagt, liebe Braut, wenn die Prüfung wichtig und schwierig ist, muss man alle Kräfte
einsetzen um sie zu bestehen. Dies müssen alle Menschen der Erde tun: sie müssen sich bemühen, das
wichtigste Examen zu bestehen, keiner der in der Trägheit bleibt, wird es bestehen können.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Gnaden des Heils fallen ganz dicht herab, jeder habe die Möglichkeit sich zu
retten und niemand gehe verloren.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe: es verliert sich nur, wer sich verlieren will, Mein Herz will,
dass jede Seele Heil und Freude in Mir habe. Bringe der frostigen Welt Meine Botschaft der Liebe, jeder
begreife und rette sich. Bleibe treu in Meinem Herzen, genieße, eng an Mich gedrückt, die Köstlichkeiten
Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, heiligt den Tag des Herrn, ihr habt sechs Tage um zu arbeiten, aber der siebte ist des
Herrn. Gebt Gott in besonderer Weise Lob und Ehre an diesem Tag, es sei für das Gebet, für die Einkehr, für
das Erfüllen des Willens Gottes in besonderer Weise. Liebe Kinder, Ich sehe mit Traurigkeit, dass ihr immer
öfter diesen Tag vergesst und ihn als einen Beliebigen betrachtet, oft begnügt ihr euch, Gott einen flüchtigen
Gedanken zuzuwenden und das ist alles. Geliebte, liebe Kinder, Gott ist Unendliche Liebe, ist Unendliche
Barmherzigkeit, aber auch Vollkommene Gerechtigkeit, den unfügsamen Kindern wird vergeben, wenn sie
bereuen und sich ändern, aber wenn sie nicht bereuen und sich nicht ändern wollen, müssen sie ermahnt
werden und ziehen die Strafe auf sich. Liebe Kinder, heute will niemand von Strafe reden hören, dieses Wort
wollen sie aus dem Wörterbuch streichen, aber Ich sage euch, liebe Kinder, wenn ihr euer aufsässiges
Verhalten nicht ändert, geht ihr der Strafe entgegen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was der Himmlische
Vater in Seiner Vollkommenen Gerechtigkeit für die Aufsässigen der Erde vorbereiten kann, für jene die sich
zu den Feinden Gottes scharen. Liebe Kinderlein, haltet mit Freude die Gebote Gottes, alle, Ich sage euch:
alle, nicht einige, jene die euch mehr gefallen; zieht, geliebte Kinder, nicht die Strafe Gottes auf euch, sondern
sucht Seinen Segen. Sein liebevolles Antlitz ist Wunderbar, ist überaus erhaben und schenkt unermessliches
Glück; versetzt euch alle in die Lage Sein überaus erhabenes Antlitz der Liebe und Barmherzigkeit zu sehen,
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niemand wähle Sein strenges Schweigen. Seht, die Himmelsmutter ist hier unter euch in besonderer Weise,
um euch bei der Bekehrung zu helfen, sie ist ein langer Prozess der ein Leben lang dauert. Mein Herz stöhnt
und leidet für die Kinder die Gott verschlossen bleiben und Seine Süße Liebe ablehnen, sie sind gegenwärtig
in großer Anzahl und zerreißen Mein Mütterliches Herz. Meine Kleinen, Meine Arme sind offen, um euch
alle aufzunehmen und euch zu Jesus zu führen, Ich will aus jedem von euch eine schöne und duftende Blume
machen und sie Gott darbringen. Dies ist Mein großer Wunsch, aber Ich kann nichts tun, wenn ihr nicht wollt,
wenn ihr Mich ablehnt, Ich bin Allmächtig durch Gnade, aber vor eurem Willen mache Ich halt und
respektiere ihn. Kinder der Welt, entscheidet euch für Gott, sofort, jeden Tag des Lebens der euch gewährt ist,
ist Seine große Gabe der Liebe; jeden Tag erwägt, überlegt; verschwendet nicht diese große Zeit, sie wird nie
mehr wiederkehren.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Süßeste Lilie, die Du Himmel und Erde mit Duft erfüllst, danke für
Deine erhabenen Worte die uns anspornen das Gute zu tun; mit sanfter und fester Stimme, die einer süßen
Musik gleicht die in die Seele dringt, ermahnst Du uns. Wir wollen alles tun wie Du es willst, wie Dein Herz
will: Du bist unsere Mutter, wir laufen in Deine liebevollen Arme, wir, die Kleinsten, eilen alle zu Dir und
singen, vereint mit Dir, Gott das Lob.
Geliebte Kinder, eure Worte machen Mich glücklich, sehr glücklich. Gemeinsam beten wir an, beten wir an,
beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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