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Auserwählte, liebe Freunde, ihr seid die Teile eines großen und wunderbaren Mosaiks, von Mir für
diese Zeit vorbereitet. Jeden Teil habe Ich, Ich Jesus, geformt, aber die Teile sind noch alle getrennt:
einer kennt den anderen nicht, denn so habe Ich es gewollt, aber es ist der Augenblick nahe, an dem ihr
euch alle gut kennen werdet und das Glück der Herzen wird groß sein.

Geliebte Braut, mancher hat Mir alsbald die Türen des Herzens geöffnet, mancher hat ein wenig gezögert,
manch anderer ist kalt und ungläubig geblieben und hat sagt: Ich werde es im letzten Augenblick tun, wenn
ich in der Klemme sein werde. Wer sich Mir sofort geöffnet hat, gleicht immer mehr Meiner Heiligsten
Mutter. Sie ist das Schönste und Vollkommenste Geschöpf des Universums, das Vorbild dem man folgen
muss. Bedenke, Meine geliebte Braut, bedenke was Ich aus Ihr gemacht habe: Sie ist Mein erstes
Meisterwerk! Ich. Ich Jesus bin durch den Heiligen Geist empfangen worden und bin in Ihrem Jungfräulichen
Schoß herangewachsen, wie jedes andere Kind, dies ist der Wille des Vaters gewesen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn ich an dieses erhabene Geheimnis denke, ergreift eine tiefe Rührung mein
Herz, sie überflutet es wie ein Strom der Erhabenheit, ich denke an die fügsame Maria, ich denke an das
Wunderbare Geschöpf, schon als junges Mädchen ganz Dein im Herzen und im Sinn, ich bedenke all dies und
sage: Welch erhabene Wunder vollbringt Gott für jene die Ihn lieben! Die kleine Maria hat Dir immer
gehört, immer, und auf Deinen Ruf hat Sie stets sofort: Hier bin ich geantwortet. Dies hat Sie fügsam und
folgsam geantwortet, ohne Erklärungen zu verlangen, ganz auf Dich vertrauend, Gott der Liebe und der
Unendlichen Schönheit. Alle müssten das Herz Deiner Heiligsten Mutter haben, Ihre Gedanken, Ihre
Gefühle.
Geliebte Braut, Fügsam und Folgsam gegenüber Meinem Willen, hat Sie Sich formen lassen und Ich, Ich
Gott, habe aus Ihr Mein größtes Meisterwerk gemacht, Das ihr alle betrachten und als Vorbild nehmen könnt.
Siehst du, Meine Kleine, welche Wunder ich mit jenen vollbringe, die sofort bereit sind mit Ihrem Hier bin
ich . Ich habe dir gesagt, dass in der Welt die Teile des Mosaiks noch getrennt sind, welches Ich, Ich Gott,
allein in seiner Ganzheit kenne, aber bald vor aller Augen sein wird: was verborgen ist, wird offenkundig
werden. Wenn Ich diese Worte spreche denken alle nur an die finsteren Dinge, aber Ich sage dir, Meine kleine
Braut, dass noch viele wunderbare und erhabene Dinge verborgen sind, die nun ein wenig hervorkommen, wie
die Spitze eines Eisbergs, aber durch Meinen Willen bald vollständig sichtbar sein werden. Siehe, zum
Beispiel, das Mosaik von dem Ich dir gesprochen habe: nun sieht man verschleiert nur manchen Teil, aber
bald werden alle Teile eines zum anderen gelegt, dann wird die ganze Welt die Ganzheit bewundern können
und groß wird der Jubel sein und jene die die Entscheidung getroffen haben für immer mein zu sein, werden
frohlocken. Hast du verstanden, liebe Braut, welche Wunder Dein Herr im Verborgenen wirkt, Den du freudig
Tag und Nacht anbetest?
Du sagst Mir: Süßester Jesus, wenn Du diese Worte wiederholst: Es gibt nichts Verborgenes, das nicht ans
Licht kommen würde. sage ich mir wahrlich: Jesus meint gewiss die verborgenen Negativitäten die die
Menschen im Schatten halten, denn dies tun meist die Boshaften, aber der Allerhöchste Gott wird sie
aufdecken, um die Heuchler, die Lügner, die Kinder, die Sklaven des bösen geworden sind, zu beschämen.
Dies denke ich oft, aber dann folgt ein anderer schöner, wunderbarer, erhabener Gedanke: Gott hält noch viele
Wunder verborgen und wird sie seinerzeit offenbaren, zur Freude jener die Ihn geliebt und zu warten gewusst
haben. Süßer Jesus; Jesus, Süße Liebe, dies ist der Gedanke den ich am liebsten hege. Ich öffne die Augen des
Herzens gut und betrachte bereits manches, ich öffne die Ohren des Herzens gut und höre das Präludium von
unendlicher Schönheit und Harmonie. Das Glück überflutet mein Herz und ich bin selig. Angebeteter Jesus, es
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vergehe bald diese Zeit die uns von Deinen großen und wunderbaren Offenbarungen trennt. Nach so viel
Schmerz, komme der Augenblick des Jubels, nach der dunkelsten Finsternis, breche die hellste Morgenröte
der neuen Welt an, nicht ein Menschenwerk, denn die Menschen tun immer dieselben Dinge und es sind stets
Schatten präsent, es komme die von Dir, Heiligste Liebe, gewollte Welt, die aus glänzenden Lichtern, nie
gewesenen Wundern besteht; dies komme bald, wir alle warten darauf.
Geliebte Braut, die schönste Dinge werden ans Licht kommen, die herrlichen und erhabenen, aber auch die
hässlichen werden ans Licht kommen, aber die dunkle Finsternis wird mit der dunklen Finsternis sein und das
Licht mit dem Licht, die neue Morgenröte wird in ihrem Glanz, die Zeit der Finsternis vergessen lassen.
Verkünde es, Meine kleine Braut, warte ab und freue dich in Mir. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Mein Herz ist glücklich euch helfen zu dürfen, den Weg des Lichtes den ihr
eingeschlagen habt, zu Ende zu gehen. Hört auf Meine Worte, lasst sie in die Seele dringen und lebt sie jeden
Tag mit Freude. Meine Kleinen, seht ihr wie die Zeit vergeht? Begreift ihr den Sinn? Ich bitte euch achtsam
und bedacht zu sein und nicht gedankenlos und zerstreut. Gott gewährt euch diese wunderbare Zeit um eure
Bekehrung zu vervollständigen, sie ist ein Vorgang der bis zum letzten Tag des Lebens dauert. Seid demütig
vor Gott, Kinder, immer bereit, eure Schwäche zu erkennen; wer demütig ist, lässt sich fügsam helfen, aber
wer hochmütig ist, sagt: Dies weiß ich bereits, ich brauche mich nicht zu verbessern, es genügt mir was ich
bereits weiß. Geliebte Kinder, sagt niemals so, sondern erkennt, dass ihr auf dem Weg zu einem großen Ziel
seid, das ihr mit der Hilfe Gottes erreichen könnt. Niemand, Meine Kleinen, fühle sich angekommen und
sicher, denn er würde in den Betrug des Hochmuts fallen. Geliebte Kinder, Ich bin bei euch um euch
beizustehen, um euch zu erheben, wenn ihr gefallen seid; Ich bin bei euch, um euch zu trösten im Augenblick
der Verwirrung, der kommt, immer kommt.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Vollkommene Mutter, wir sind mutig, wenn alles gut geht, wir sind es sehr,
aber in den Schwierigkeiten zittern wir wie Küken die unter die Flügel der Mutter laufen, dort fühlen sie sich
geborgen. Schaue zu uns, liebe Mutter, mit Deinem Blick der jede Angst zerstreut, wir hören nunmehr
fortwährend das Zischen des feindes der bereit ist zu betrügen, zu verführen, anzugreifen. Dein Süßer Blick
gibt uns die Kraft, den Weg mutig fortzusetzen, wie wichtig ist Deine Ermutigung, Süße Mutter! Werde
unserer nicht überdrüssig, Süße Lilie, die Du Himmel und Erde mit Deinem Duft erfüllst, wende uns immer
Deinen zärtlichen Blick zu und verzeihe uns, wenn wir nicht gerade so sind, wie Du und möchtest.
Liebe Kinder, wenn ihr nur ein wenig die Größe Meiner Liebe zu euch begreifen könntet, wäret ihr stets im
Jubel, sei es wenn die Dinge gut laufen, wie auch wenn sie schlecht gehen: wenn sie gut gehen, würdet ihr
2

18
sagen: Die Himmelsmutter hilft uns, nicht stolz zu werden. Sie lehrt uns zu begreifen, dass alles von Gott
stammt. Jede gespendete Gabe ist Frucht Seiner Güte und nicht unser Verdienst. Wenn die Dinge schlecht
laufen, lässt uns die Süße Mutter begreifen, dass uns Gott nicht verlassen hat, sondern dass Er auch durch den
Schmerz und die Prüfung, Seine Zärtliche Liebe zeig, denn Er will unsere Seele reinigen. Liebe Mutter,
geliebte Mutter, wir brauchen Dich so sehr, lasse uns nie allein in diesem verstrickten Urwald, welcher das
Leben in diesem geschichtlichen Augenblick ist. Verzeihe uns, Mutter und hilf uns, nimm uns bei der Hand
und führe uns zu Jesus, in Dem der Friede, die Freude ist.
Geliebte Kinder, wenn ihr Mich ruft, bin Ich bereit euch zu helfen, Ich tue es mit großer Freude, denn Ich
liebe euch ja so sehr, so sehr.
Gemeinsam loben wir Seinen Namen, 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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