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Auserwählte, liebe Freunde, noch ein wenig, ein wenig noch und Ich werde Meinen Plan vollständig
verwirklichen über euch und über die ganze Welt. Seid imstande abzuwarten, wie die klugen Jungfrauen, mit
den Gürteln an den Hüften, mit gut brennenden Lampen und dem Öl, damit sie nicht erlöschen.

Geliebte Braut, Ich habe dir bereits gesagt, dass Mein Plan sich gerade in dieser Zeit vollständig verwirklichen
wird über Meine Auserwählten, über Meine treuen Brautseelen, über die ganze Menschheit die sich Meiner
Liebe öffnet.
Viele fragen sich: Wann werden die großen Ereignisse geschehen? Die Abschließenden, die
Entscheidenden? Diese Fragen stellen sich viele, da sie wissen, dass dieses bereits begonnene Jahrhundert
ein einzigartiges und besonderes ist. Meine geliebte Braut, welche Antwort würdest du dem geben, der dich
eindringlich dies fragt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Mensch kann nur Deine Antwort geben, Süße Liebe. Ich würde, indem ich
Deine Worte wiedergäbe, zu dem sagen, der darauf beharren würde zu wissen wann und wie: Gott weiß, der
Liebe Vater weiß, die Zeit ist Seine Zeit, die Art ist Seine Art: alles wird nach Seiner Weisesten Denkweise
geschehen, in der vollkommenen Zeit, in der passenden Art. Jedem Menschen der Erde würde Ich sagen:
stelle dir nicht diese Fragen, überlasse dich freudig der Sanften Welle der Liebe Gottes, wie das glückliche
Kind den Armen der Mutter; während du in der Stille deines Herzens Deinen Herrn anbetest, wird Er dich
alles begreifen lassen. Angebeteter Jesus, dies wäre meine Antwort, jene die Du, Jesus, in mein Herz gelegt
hast.
Geliebte Braut, die klugen Menschen stellen sich nicht fortwährend Fragen dieser Art, denen nur Ich, Ich
Jesus, eine Antwortet gegeben habe, indem Ich gesagt habe, dass jede Entscheidung dem Lieben Vater
obliegt, Unendlicher Ozean der Liebe. Ich habe dir gesagt, dass jeder Mensch sein muss wie die klugen
Jungfrauen, die sich stets bereitgehalten haben und auch die Möglichkeit einer Verspätung des Bräutigams in
Betracht gezogen haben. Sie hörten in der Tat nicht auf, auf Ihn zu warten, auch wenn er sich ein wenig
verspätete. Es stimmt, sie schliefen vor Müdigkeit ein, aber als sie um Mitternacht hörten: Siehe der
Bräutigam kommt! , waren sie sofort wach und eilten Ihm entgegen mit den gut brennenden Lampen. Ich
wünsche, dass die Menschen sich nicht in Fragen verlieren, auf die sie keinerlei Antwort geben können,
sondern sich alle vorbereiten, alle, sage Ich, vom Jüngsten bis zum Ältesten, denn es wird gerade in dieser
Zeit geschehen, was nie geschehen ist in der Vergangenheit. Wenn Ich sage und wiederhole, dass dies ein
einzigartiger und besonderer Augenblick auf Erden ist, muss jeder begreifen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich denke immer über Deine Worte nach und begreife, dass Du willst, dass
die Welt aus ihrer Stumpfheit erwache und begreife was geschieht. Die Zeichen sagen den achtsamen Augen
fürwahr viel, jedoch wirklich nichts den Benommenen die nicht darauf achten, da trunken von irdischen
Dingen von denen sie nie genug haben. Wer nämlich die Augen des Herzens gut offen hat, sieht, begreift und
bereitet sich vor; wer die Ohren des Herzens gut offen hat, hört, freut sich, frohlockt in Dir, der Du Dich
immer mehr offenbarst und er freut sich riesig. Mein Süßester Jesus, meine große Liebe, wie schön ist das
Warten auf Deine Wiederkunft! Es ist wie die Braut, die auf ihren geliebten Bräutigam wartet: sie hört nie auf
sich vorzubereiten, um immer schöner und ihm wohlgefälliger zu sein. Mit dem Herzen sagt der Mensch:
Komm bald, Jesus, Unendliche Süßigkeit jedes Herzens! Dies sagt er, aber in seinem Unterbewusstsein
wünscht er noch ein wenig Zeit, um besser vorbereitet zu sein.
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Liebe Braut, so soll die Zeit angewandt werden, die Ich als Gabe gewähre: in der fortwährenden
Vorbereitung, damit dies leichter sei, habe Ich die Mutter gesandt, um euch zu helfen. Sie schmückt euch
freudig für den großen Tag, der für alle kommt, liebe Braut, der wirklich für alle kommt. Selig, wer den Sinn
der Zeit, ihre Wichtigkeit, ihren Wert gut verstanden hat und sie Augenblick für Augenblick gelebt hat, um
sich immer besser vorzubereiten. Ich bitte jeden Menschen, keinen Tag in Eitelkeit zu versäumen, sondern ihn
zu leben, wie wenn er der letzte seines Lebens wäre.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder Mensch möge endlich begreifen und es höre der allgemeine Wahnsinn auf,
aber damit dies geschehen kann, braucht es Deine besonderen Gnaden, die den Sinn und die Herzen öffnen.
Alles was verborgen ist, kommt ans Licht, nicht nur die hässlichen Dinge, die Arglist, die Betrüge, die
Schlauheiten, sondern auch und besonders, die schönen, die großen Wunder Deiner ewigen und Treuen
Liebe.
Geliebte Braut, dies ist Mein Wille, dies wird geschehen, zur großen Freude jener die auf Mich gewartet
haben mit glühendem und vertrauensvollem Herzen und zur großen Scham jener die glaubten, alles Böse
unbestraft verüben zu können. Geliebte Braut, dein Herz sei freudig, schöpfe aus Mir die Freude, den Frieden,
die Hoffnung, die Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, gebt Gott Preis und Ehre und erwidert Ihn mit eurer Liebe für die Gaben die Er euch
schenkt und euch nicht mangeln lässt. Geliebte Kinder, wer für die Gabe dankt, versetzt sich in die Lage,
weitere zu erhalten, aber wer in der Undankbarkeit bleibt, kann jene verlieren, die er hat. Liebe Kinder, gebt
Gott was Sein ist und räumt Ihm nicht den zweiten Platz in eurem Leben ein. Seht ihr, wie die Zeiten immer
härter und schwieriger werden? Dies geschieht, weil die Menschen nicht nach Gottes Gesetzen leben, sondern
nach eigener Willkür.
Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, der Schmerz wächst beim Anblick der Welle des Bösen die
immer höher steigt. Das Herz bebt und fragt sich: was wird in der Welt geschehen, wenn dies so weitergeht?
Geliebte Mutter, der feind zeigt seine Karte und fährt fort mit seinem Zischen, wie kann man heiter bleiben in
einem solchen Sturm?
Geliebte Kinder, der schreckliche feind kann nur tun, was Gott erlaubt, und Er erlaubt nur, was den Seelen
nützt. Jeden Tag sage Ich euch, die Zeichen zu betrachten, jeden Tag sage Ich euch, sehr achtsam zu sein:
durch sie könnt ihr vieles begreifen und euch hüten vor den Angriffen des feindes. Geliebte Kinder, der beste
Schutz gegen die fürchterlichen Angriffe des bösen ist das Gebet, der feind vermag viel, wo große Schwäche
ist, aber wenig, wo es die Kraft des Gebetes gibt. Liebe Kinder, besiegt das böse mit dem Guten, seid groß in
der Liebe um Gott immer mehr zu ähneln. Auch an diesem Tag, an dem Gott Mir gewährt bei euch zu sein,
bitte Ich euch, kühn zu sein im Zeugnis: sprecht zu den Brüdern die in der Traurigkeit sind aufgrund der
immer härteren und schwierigeren Prüfungen, tröstet, liebt, helft. Wenn ihr Dinge seht die durch und durch
beben lassen, verliert keine Zeit in langen Wehklagen, sondern betet, betet, betet, das wirksame Heilmittel ist
nicht die Wehklage, sondern das fortwährende Gebet. Gott vermag alles, Gott hat ein überaus Zärtliches
Mitfühlendes Herz, Er will euch helfen, Er wird euch helfen, wenn ihr bittet mit ehrlichem Herzen. Gebt Ihm
die Herrlichkeit und Ehre in jeder Entscheidung, für Ihn sei der erhabenste Gedanke, die süßeste Gefühl.
Kinder, wer mehr gibt, erhält mehr; wer wenig gibt, erhält wenig, wer nichts geben will, was kann er
verlangen zu erhalten? Geliebte Kinder, hört auf Meine Worte, lasst Meine Botschaften bis ins Herz dringen
und dann lebt sie jeden Tag. Geliebte Kinder, weiht euch alle Meinem Unbefleckten Herzen, Ich kann dem,
der Mir geweiht ist in besonderer Weise helfen. Vereinen wir die Herzen um Gott zu loben, um Gott zu
danken, um Gott anzubeten: wer anbetet, erlangt besondere Gnaden für das Heil der eigenen Seele, für jene
seiner Lieben, für die ganze Welt. Die Anbetung hat einen hohen Wert, räumt jeden Tag eine Zeit für die
Anbetung ein. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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