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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt mit Mir vereint und ihr werdet viel Frucht bringen. Groß wird der
Lohn für jene sein, die Mir viel schenken in der Zeit der trockenen Herzen.

Geliebte Braut, Ich komme zu jedem Menschen um die nunmehr reifen Früchte zu ernten. Denke an das was
dem Feigenbaum geschah, den Ich ohne Früchte vorfand, dies wird jedem Menschen geschehen, der sich leer
vorfinden lässt. Hast du gut verstanden, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Ich habe Deine Worte gut verstanden und zittere bei dem Gedanken, dass Du
viele ohne Früchte vorfinden wirst, denn dies ist eine Zeit der Trockenheit der Herzen. Ich möchte Dir sagen,
Unendliche Liebe: warte noch eine wenig ab. Dies möchte ich tun, aber Du hast mir bereits offenbart, dass Du
dies nicht tun wirst, weil die Sanduhr das letztes Körnlein hat herabfallen lassen, alles muss rasch eintreffen,
alles nach Deiner Denkweise. Du kommst in besonderer Weise, Jesus, aber die Welt ist noch nicht vorbereitet,
die Menschen erwarten sich nicht große Überraschungen, sie sagen: Der heutige Tag ähnelt dem Morgigen,
der Morgige dem Heutigen. Dies sagen sie und ändern ihr Verhalten nicht, Süße Liebe. Jesus, Süße Liebe,
ich bitte Dich, Deine Barmherzigkeit anzuwenden und Deine Gerechtigkeit für viele noch zurückzuhalten,
denn die Welt ist nicht bereit, die großen Ereignisse in Angriff zu nehmen.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits offenbart habe, komme Ich um die reifen Früchte zu ernten: jeder begreife,
dass dies seine Zeit ist und bereite sich vor. Selig, wer keine Zeit versäumt hat in Eitelkeiten und Torheiten
jeglicher Art, sondern seine Seele vorbereitet hat auf die Begegnung mit Mir, Gott. Geliebte Braut, es gibt
eine Zeit zum Säen, eine Zeit zum Ernten: man sät nicht, wenn der Augenblick der Ernte ist und umgekehrt.
Dies ist eine Zeit der Ernte, in der ganzen Welt, nicht in einem Land, sondern in jedem Land, Ich ziehe vorbei
um das zu holen, was Mir gehört, Ich ziehe vorbei und zögere nicht, Land für Land, Nation für Nation,
durchziehe Ich, um das Meine zu holen und alles ist Mein, alles gehört Mir. Ich gewähre dem Menschen für
eine Weile, dann komme Ich um das Meine zurückzunehmen. Sage Mir, geliebte Braut, sage Mir: gibt es
vielleicht etwas, was Mir nicht gehörte, gibt es jemanden der sagen kann: Dies darfst Du nicht nehmen, weil
es mir gehört?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, ich begreife was Du sagen willst, ich begreife und bebe wie ein
Blatt im stürmischen Wind. Die Welt, gierig nach Gütern, will davon nicht beraubt sein; die Welt, an das
irdische Leben geklammert wie das Efeu am Stamm den es nicht verlassen will, was wird sie tun, wenn Du,
Heiligster, Rechenschaft verlangen wirst über jede Entscheidung, von der kleinsten bis zur größten? Was
werden jene tun, die im Leichtsinn gelebt haben und darin bleiben? Diese erwarten sich keine
Überraschungen, sie denken, dass der morgige Tag wie das Heute sei und treffen Entscheidungen, über
welche sie Dir werden Rechenschaft geben müssen. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, bevor Du vorüber ziehst
mit Deiner Unendlichen Majestät, gewähre mahnende Zeichen. Wenn einer einen wichtigen Gast erwartet in
seinem Haus, bereitet er es gewiss vor und schmückt es mit Sorgfalt, so ist es nicht, wenn er ihn ohne
vorherige Benachrichtigung empfangen muss. Süße Liebe, Du bist Güte und Zärtlichkeit, Du bist Feuer der
Süßesten Liebe: sende immer einen Engel der Deine Ankunft ankündigt, keiner lasse sich unvorbereitet
vorfinden. Du, Süße Liebe, schenkst alles dem, der Dich würdig empfängt, wie es sich für den König der
Könige geziemt, aber Du nimmst alles dem, den Du unvorbereitet überraschst. Ich nehme ihm alles - dies
hast Du mir offenbart - auch das Leben. Du hast mir gesagt: Meine kleine Braut, jedes Leben gehört Mir,
Ich schenke es wann Ich will, Ich hole es Mir zurück, wann Ich es zu tun wünsche; gibt es einen der Mir nein
sagen kann, wenn Ich, Ich Jesus, ja sage? Kann Mir jemand ja sagen, wenn Ich nein sage? Geliebter Gott,
Du bist der Herr, Du bist der König, alles ist Dein, alles gehört Dir. Die Welt derer die an die Erde
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geklammert sind, an die irdischen Dinge, stellt sich bei weitem nicht vor, was im Begriff ist zu geschehen,
wenn die Menschen alle mehr überlegen würden, eilten sie ohne zu zögern zu Deinen Füßen und würden um
Vergebung bitten für ihre zahlreichen Sünden, sie hätten keinen anderen Gedanken als diesen.
Liebe Braut, die gegenwärtigen Zeichen sind bereits sehr deutlich in aller Welt: sie sind jene Meiner
Barmherzigkeit. Wenn sie aber nicht erkannt werden, werde Ich andere weitere, verschiedene senden. Der
Liebe Vater bereitet die Zeichen Seiner Vollkommenen Gerechtigkeit vor für die unbußfertige Welt vor, wer
im Schlamm der Sünde verblieben ist, setze alle seine Kräfte ein, nicht um Güter anzuhäufen, die ihm nichts
nützen werden, sondern um die eigene Seele zu retten.
Du sagst Mir: Wie schwierig ist es, den Menschen begreifen zu lassen, dass eine Umkehr der Herzen
dringend ist, wer gewohnt ist im Leichtsinn zu leben, wird nicht von einem Augenblick zum anderen bedacht,
er braucht starke Zeichen und bedeutsame Erfahrungen. Ich flehe Dich an, Süßer Jesus, schenke ihnen noch
Deine Barmherzigkeit, damit die Seelen sich retten und jedes Herz sich weit aufmache um Deine erhabene
Liebe anzunehmen.
Liebe Braut, Ich werde weitere Zeichen gewähren, aber Ich sage dir, die Gedankenlosen der Erde werden sie
nicht wahrnehmen, sie werden es gar nicht merken. Wer sich vorbereitet und gut wach und bereit finden lässt,
wird Mein Alles haben, aber wehe den müßigen, den faulen, den unvorbereiteten Dienern: ihnen werde
unverzüglich alles fortnehmen. Die Welt zögere nicht, denn die Zeit ist reif. Bleibe in Mir, Meine kleine
Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Ewigen und Treuen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, öffnet euch Gott immer mehr, auf dass Er euer Herz reinigen kann; seid vor Ihm wie
duftende Blumen die man pflücken kann. Löst das Herz immer mehr von den Dingen der Erde los und wendet
es jenen des Himmels zu. Denkst an das Beispiel der heiligen Brüder die den Blick nie von Gott abwandten.
Für Ihn sei jeder euer Gedanke, für Ihn sei das Gefühl, jede Schwingung eures Wesens. Dies sage Ich nicht
nur jenen reifen Alters, liebe Kinder, Meine Worte sind für alle, auch für die Jüngsten, Gott kann in jedem
Alter rufen, das Leben eines jeden gehört Ihm und Er nimmt es wann Er es will. Häufig halten die Menschen
den Tod einer teuren Person als ein großes Unglück, aber wenn sie in Gott gelebt hat, ist ihr Flug glücklich,
sie geht zum wahren Leben über, wo alles schön, harmonisch, freudig ist. Geliebte Kinder, Denkt an den
Himmel, dort gibt es die wahre Freude, die große Freude: alle, in jedem Alter, denkt an den Himmel als ein
wunderbares zu erreichende Ziel.
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Die kleine Tochter sagt Mir: Mutter, nach der Erbsünde ist der Mensch schwach und ängstlich geworden, er
fürchtet die Veränderungen, an die lieber nicht denken will. Du aber, Süße Mutter, glänzende Mutter, sprich
uns immer vom Himmel, sprich zu jedem Menschen davon, damit sein Herz noch auf Erden bereits im
Himmel sei. Vollkommene Lilie, liebe Mutter, höre nicht auf, zu den Kindern vom Himmel zu sprechen,
damit alle sich gut vorbereiten. Wenn einer eine Prüfung bestehen muss, je mehr er daran denkt, desto besser
bereitet er sich darauf vor. Lasse uns, Süße Mutter, stets an den Himmel denken, zum Himmel blicken, wir
wollen seinen Duft vernehmen und an das Ende des Lebens denken, wie an einen wunderbaren und erhabenen
Ziel. Liebe Mutter, Du weißt wie wir schwach, hinfällig sind, immer an die Erde gebunden, wir wollen alles
mit unseren Augen sehen, aber man sieht wirklich gut mit den Augen des Herzens und hört gut mit den Ohren
des Herzens. Dies haben wenige erkannt, aber jene die es getan haben, haben die Augen des Herzens stets
offen, um die erhabenen Wunder zu sehen, die Ohren, um auch auf Erden die Göttliche Harmonie zu hören.
Liebe Mutter, ich habe wohl verstanden, dass das Paradies bereits auf Erden beginnt und dann im Himmel in
Fülle genossen wird.
Liebe Kinder, dies ist die Wahrheit, die man rasch erfassen muss, damit das ganze irdische Leben ein
Verlangen nach dem Himmel, ein andauernder Lobpreis zu Gott, eine Anbetung zu Ihn sei. Geliebte Kinder,
geht alle diesen wunderbaren Weg, Jesus will euch ein immer stärkeres Licht verleihen, vielgeliebte Kinder,
damit ihr auch den anderen, allen Menschen Licht spenden könnt. Kinder, fahrt fort im Licht und spendet
Licht, fahrt fort in der Freude des Herzens und schenkt sie den Brüdern, seid für alle lebendige Freude und
Hoffnung. Gott wünscht dies von jedem von euch. Ich bin stets mit euch, um euch zu helfen und zu führen.
Loben wir den Allerhöchsten, danken wir. 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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