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Auserwählte, liebe Freunde: euch, Meine Treuen, euch, Meine Geliebten, werde Ich Mich immer mehr
offenbaren und euer Herz wird freudig sein. Fürchtet nicht, stöhnt nicht wegen dem was in diesem
Augenblick auf Erden geschieht, wenn Ich, Ich Jesus mit euch bin, für euch bin, wer kann gegen euch
sein?

Geliebte Braut, Ich höre dein Stöhnen, du leidest wegen dem was in der Welt geschieht, wegen der Gräuel die
auf Erden begangen werden. Liebe Braut, fürchte nicht, stöhne nicht, denn dies wird nur mehr kurz dauern;
Ich will die Weltszene ändern, Ich will, dass alles sich bald ändere, nach Meinem Willen. Denkst du, dass Ich
die Bosheit weiterhin herrschen lasse? Die Boshaften halten sich wie giftige Schlangen verborgen, aber Ich
sage dir, geliebte Braut, Ich wiederhole dir: Ich werde sie ausnisten, einer nach dem anderen und man wird sie
kennen, es gibt nichts verborgenes, dass Ich nicht ans Licht kommen ließe. Denke an einen Dieb der sich gut
versteckt hält, um seine Missetaten zu verbergen, er kauert in einem finsteren Winkel und bereitet seinen
bösen Plan vor, bedenke, wenn gerade dort ein Licht sich entzündete, wie würde der Elende dastehen? Alle
würden ihn sehen und die Scham wäre groß. Geliebte Braut, meinst du, dass die Arglistigen wenige seien?
Du sagst Mir. Ich denke, Süße Liebe, mit großer Traurigkeit, dass es viele sind in dieser Zeit, sehr zahlreich
und gut verborgen, bereit zu betrügen und verführen, unter der Führung des schrecklichen Lehrmeisters.
Liebe Braut, jeder Boshafte der im Dunkeln handelt, wird entlarvt werden. Wehe, wehe den Boshaften der
Erde die sich gut verborgen halten und im Dunkeln wirken, es ist die Zeit gekommen, und es ist diese, in der
das Licht über die Finsternis siegen wird, die Menschen des Lichtes werden über jene der Finsternis
triumphieren; jeder Winkel der Erde wird von Meinem Licht getroffen sein und nichts wird verborgen
bleiben. Geliebte Braut, die Boshaften hassen das Licht, sie wollen fortfahren im Verborgenen zu wirken, aber
Ich, Ich Jesus, werde jenen gegenüber die Meine Barmherzigkeit abgelehnt haben, Meine Vollkommene
Gerechtigkeit anwenden, denn in Mir ist das Antlitz der Unendlichen Barmherzigkeit, aber auch Jenes der
Vollkommenen Gerechtigkeit. Selig, wer Meine Barmherzigkeit annimmt und sich dem Ozean Meiner
Zärtlichkeit hingibt: er wird nicht getroffen werden und wird in der Freude leben. Wehe dem, der Meine
Barmherzigkeit abgelehnt hat, denn er schickt sich an, in das äußerst feine Netz Meiner Vollkommenen
Gerechtigkeit zu fallen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Deine Worte lassen mich durch und durch zittern. Ich freue mich riesig für
jene die Deine Barmherzigkeit angenommen haben und darin versunken leben, aber ich empfinde großen
Schmerz für jene die sie abgelehnt haben und fortfahren es zu tun, sie leben in der Illusion einer Zukunft der
Freude und des Wohlergehens, weil der feind ihnen diese Versprechung gemacht hat. Welch schreckliche
Überraschung werden sie haben, ähnlich jener des Diebes, der gut verborgen seinen Plan des Verderbens
anderer vorbereitet und sich entlarvt sieht und an den Pranger gestellt. Schrecklich wird sein Los sein. Jesus,
mein angebeteter Herr, ich möchte, dass auf Erden keine Spur von Boshaftigkeit mehr wäre, ich möchte, dass
Dir alle das Herz öffneten, ihre Missetaten bereuen würden; ich möchte, dass Dein Licht jeden Winkel der
Erde erleuchten würde, um die schönen und nicht die hässlichen Dinge hervorzuheben. Süße Liebe, wenn ich
an die Zukunft denke, richte ich den Gedanken nicht auf die Hässlichkeiten, sondern auf die schönen Dinge
die geschehen werden, auf die noch schöneren, die durch Deinen Willen geschehen. Süßer Jesus, offenbare
die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden verborgenen Wunder Deiner schönen noch unbekannten Schöpfung,
ich weiß, weil Du es mir offenbart hast, dass es noch wunderbare Dinge gibt, die dem Menschen noch
unbekannt sind und plötzlich offenbart werden, von einem Augenblick zum anderen. Siehe, es gefällt mir an
diese Wunder zu denken und ich preise Dich, Unendliche Liebe, auch für die Freude die Dein Plan vorsieht.
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Die Menschen der Erde, hast Du mir gesagt, werden entzückt nie gesehene Dinge schauen und eine Zeit
erleben, die bisher keine Generation erlebte. Wirke, geliebter Jesus, nach Deiner Unendlichen Weisheit und
Deiner Unermesslichen Liebe; verändere das Angesicht der Erde, gemäß Deiner Denkweise, die ganze
Schöpfung klagt und leidet in der großen Drangsal, in Erwartung der neuen Zeit. Komm, Herr Jesus, komm
und erleuchte den schönen Planeten mit Deinem glänzenden Licht, es freue sich endlich der Mensch und es
freue sich auch die ganze, von Deiner Weisheit erneuerten Schöpfung.
Meine kleine Braut, denke, sinne über Meine Worte nach: Ich werde alle Dinge neu machen, Ich werde die
Erde erneuern und die ganze Schöpfung, dies werde Ich sehr bald tun. Lebe in Meiner Liebe, Meine kleine
Braut und genieße die Köstlichkeiten, vorbereitet für diesen neuen Tag. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, kommt zu Mir mit Freudengesang, kommt zu Mir, liebe Kinderklein, Ich führe euch zu
Jesus, Der zu eurem Glück kommt. Geliebte Kinder, nehmt den Schmerz als eine Reinigung für euch und für
die anderen an, verliert nicht den Mut, wenn er an eure Tür klopft, sondern nehmt ihn mit Geduld an. Geliebte
Kinder, erinnert euch der Worte Jesu: Folgt Mir nach, indem ihr euer Kreuz auf euch nimmt. Liebe
Kinderlein, Er trug, Unschuldig, das schwerste Kreuz, ihr, nehmt das Kreuz an und folgt Jesus nach. Geliebte
Kleine, das Kreuz dauert nicht immer, es wird der Augenblick kommen, an dem Jesus es euch wegnehmen
wird, dann, dann wird es Freude geben, weil ihr leicht und glücklich fliegen werdet. Liebe Kinder, oft leidet
ihr sehr wegen der Kreuze, die ihr selber euch auf die Schultern geladen habt; diese Kreuze sind die
schwersten und am härtesten zu tragen. Verwirrt euch nicht, Kinder, sondern vertraut euch Jesus an, Er will
euch helfen das Kreuz zu tragen, sei es wenn Er es gewollt oder erlaubt hat, sei es wenn ihr es euch auf die
Schultern geladen habt. Gott hilft euch immer, wenn ihr Ihn darum bittet, Er hat keinen anderen Wunsch, als
euch Freude zu spenden, denn Sein Herz ist Wunderbar und voller Liebe.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, welche Ergriffenheit bei dem Gedanken, dass der Allerhöchste Gott Sich bis
zu uns neigt, um uns zu helfen; welch große Ergriffenheit bei dem Gedanken, dass Sein Wunderbares Herz
uns liebt und uns zu helfen wünscht. Wir denken an die Großen der Erde, weil sie zu unserer täglichen
Erfahrung gehören: welcher Große hat den Wunsch zu helfen? Welcher Mächtige nimmt sich vor, sich den
Kleinen der Erde liebevoll zuzuwenden? Mutter, die Antwort ist einfach und leicht: sie suchen nur den Beifall
um mehr zu haben, um immer mehr anzuhäufen, zu ihrem Vorteil. Geliebte Mutter, Jesus allein ist Liebe, will
Liebe geben, wünscht Frieden und Freude zu geben. Ich denke an Seine Unermessliche Größe, ich denke an
Seine Unendliche Zärtlichkeit zu jedem Menschen, welche auch seine Lage ist, ich denke oft daran, liebe
Mutter. Es gefällt mir so sehr daran zu denken, dass ich nicht ein elendes Atom bin, das zufällig auf die Erde
gefallen ist, ein graues, von allen übersehenes Atom, Jesu Wahrheit ist hingegen wundervoll: jeder Mensch ist
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Gegenstand einer Unermesslichen Liebe, jeder Mensch ist von Gott geliebt, Der ihn nur aus Liebe erschaffen
hat und ihm Seine Wunderbare Liebe schenken will. Liebe Mutter, diese erhabene Wahrheit habe ich mit
Feuerbuchstaben in mein kleines Herz geschrieben und ich möchte, dass alle Menschen der Erde sie erfassten,
alle, wirklich alle, ohne Ausnahme, damit alle glücklich sein können vom größten Glück.
Geliebte Kinder, Gott erwartet euch, der Liebe Vater erwartet euch: eilt zu Ihm singend, preisend, dankend,
anbetend, dies sei euer Weihnachten. Ich bin bei euch im Gebet und in der Freude. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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