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Auserwählte, liebe Freunde, in dieser großen uns besonderen Zeit wird viel geschehen, was nie
geschehen ist. Seid bereit, liebe Freunde, begreift und helft den anderen zu begreifen. Vor den großen
Ereignissen wird es Warnungen geben die die verwirrte Welt nicht begreifen wird, aber euch wird es
gewährt sein zu begreifen: Ich, Ich Jesus, Persönlich werde euch sagen, was Ich von euch will.

Geliebte Braut, treue Braut, bereite das Herz auf die großen Ereignisse vor, wie sie nie geschehen sind; Ich
werde dir gut erklären was Ich von dir will, Meine treuen Brautseelen haben eine einmalige und besondere
Aufgabe.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Kleine will nichts anderes als Dir gut dienen. Ich flehe Dich an, Jesus,
Angebeteter Herr, lass gut begreifen, was jeder Dein Auserwählter tun muss, damit er alles gut erfüllen kann.
Deine Brautseelen sind immer bereit mit ihrem Hier bin ich . Sprich, Süße Liebe und wir werden alle bereit
sein zum freudigen Gehorsam. Wir sind alle der Mutter nahe, unser vereintes Gebet ist eine Fürsprache für die
Welt, damit die Menschen sich bekehren, bevor alles geschieht und es zu spät sein wird.
Geliebte Braut, in deinem Verstand sei kein anderer Gedanke als dieser: Meinen Willen gut zu erfüllen,
immer bereit zu sein mit deinem ja. Ich habe Mir einzeln Meine Werkzeuge der Liebe erwählt, in diesen
Jahren habe Ich sie sorgfältig vorbereitet, im gegebenen Moment werden sie wissen was sie tun müssen. Es
sei kein fantasievoller Gedanke in dir, denn du wirst von Mir geführt und gelenkt sein, wie Ich es mit Meinen
ersten Jüngern tat.
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, es gefällt mir an die erhabenen Dinge zu denken die geschehen müssen und
die Du mir zum Teil offenbart hast. Ich will keinen anderen Gedanken als diesen haben: Dir, Süße Liebe,
sofort zu antworten. Du weißt, dass wir bereits wenn kleine Ereignisse geschehen, geführt werden müssen wie
Kinder, wenn dann größere sich ereignen, betrüben wir uns sofort und verlieren die Orientierung. Süße Liebe,
Du kennst unsere hinfällige Natur gut, so wie Du die Schwäche Deiner ersten Jünger gut kanntest. Dein Geist
führte sie und sie erfüllten alles gut, nun genießen sie für ewig Deine erhabensten Seligkeiten. Jesus, im
Himmel habe ich Dinge gesehen die der Mund nicht zu beschreiben vermag, ich habe Deine liebsten, treuen
Freunde gesehen, ich habe sie voll lebendigem Glück gesehen, ich habe verstanden, dass dort alle in der
Freude sind, jedoch ist zwischen den Heiligen Unterschied. Unendliche Liebe, sprich mit Deinem erhabenen
Wort, sprich und wir werden hören, unser Herz hat keinen anderen Wunsch als auf Dich zu hören, Deinen
Willen zu erfüllen, Dich jeden Augenblick des Lebens mit ganzen Kräften anzubeten, dies wollen wir. Viele
sind in der Welt jene die noch nicht auf Dein Wort hören, manche haben Schuld daran, in großer Anzahl sind
jene die es nicht lieben, Deinen Vollkommenen Willen zu erfüllen, sondern es vorziehen, ihren eigenen zu
tun. Was die Anbetung anbelangt, sind die wahren Anbeter auf Erden nicht zahlreich. Es komme bald der Tag
an dem es keinen Menschen auf Erden gibt der es wagt zu leben, ohne Dich anzubeten, ohne Dich an den
ersten Platz zu stellen in seinem Leben. Nur wenn diese Zeit anbrechen wird, wird man wirklich von Frieden,
von Freude, von Gerechtigkeit, von Liebe unter den Brüdern reden können. Du hast mir in den vertrauten
Gesprächen gesagt, dass die Zeit des neuen Frühlings der Völker, jene der Zivilisation der Liebe nahe ist, es
gefällt mir, lange an diese Zeit die sich vorbereitet, zu denken, Süße Liebe, aber ich will nicht daran denken
was geschehen wird, wenn die Welt sich nicht bekehren will und es vorzieht, in der Aufsässigkeit zu bleiben.
Dies geschehe nicht, der Gnadenfluss der reichlich herab fällt für die Bekehrung der Völker, werde ergriffen,
die Welt wird in Deinem glänzenden Licht die erhabensten Gaben haben, denn Du, Jesus, hast mit Deinem
Opfer dies für die Menschen erlangt. Der Himmlische Vater, Den wir anbeten, hat für alles eine Zeit
festgelegt: innerhalb dieser Zeit wird alles geschehen was geschehen muss, sei es die erhabenen Dinge, von
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Ihm gewollt und vorbereitet, sei es die anderen die Er zulässt in Seiner Unendlichen Weisheit, in Seiner
Vollkommenen Gerechtigkeit.
Geliebte Braut, es wird viel haben, wirklich viel, wie nie zuvor in der Vergangenheit, wer treu und glühend
geblieben ist im Dienst, in einer Zeit der allgemeinen Aufsässigkeit, denn es ist leichter mit dem Strom als
gegen den Strom zu schwimmen. Wer Mir viel hat geben wollen, wird das Hundertfache haben, mit einem
Vorschuss auch auf Erden der Lebenden. Wer Mir weniger hat geben wollen, wird weniger haben; wer Mir
dann nichts hat geben wollen und gewagt hat zu leben, als gäbe es Mich, Gott, nicht, wird ein Ende finden,
gemäß seiner entsetzlichen Wahl.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, es sei keiner mehr in diesem so schrecklichen
Zustand, nach dem Fluss der überaus besonderen Gnaden. Gewähre Mir, Süße Liebe, an Dein Wunderbares
Herz gedrückt zu bleiben, eingetaucht in Deiner Unendlichen Zärtlichkeit.
Bleibe, Meine geliebte Braut, bleibe und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in Gott, in Seiner Liebe diese großen einmaligen Tage.
Ihr sagt im Herzen: Wer weiß was geschehen wird, denn die Mutter lässt uns durch Ihre erhabenen
Botschaften begreifen, dass noch große Dinge geschehen müssen.
Dies fragt ihr euch, mit dem innerlichen glühenden Wunsch zu wissen, welche die Pläne Gottes sind für diese
Zeit und welche die Zeit ihrer Erfüllung. Geliebte Kinder, Ich kann euch sagen, dass die Pläne Gottes über
jeden Menschen groß, erhaben, wunderbar sind.
Ihr sagt innerlich: Wir sehen, dass die Situation für viele so hart ist, dass man meinen könnte, Gott habe über
sie nicht diese Pläne, sondern sie verlassen habe, den Händen des schrecklichen feindes überlassen, denn ich
sehe ihr Leben in der Gewalt des größten Sturmes, während die immer höher Wellen es zu verschlingen
drohen.
Dies sagt ihr im Herzen und seufzt tief. Hier Meine Worte, vielgeliebte Kinder: die Situation ist sehr hart und
schwierig für all jene die Gott ihr Herz, ihren Sinn gut verschlossen gehalten haben, aber Ich frage euch: ist es
Gott der den Menschen verlassen hat, oder ist es der Mensch, der Gott verlassen hat? Kann Gott Sein geliebtes
Geschöpf, aus Liebe erschaffen, vernachlässigen? Gebt Mir eine Antwort, nachdem ihr überlegt habt.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Ich äußere meinen Gedanken im Lichte meines Glaubens an Jesus: Gott hat
aus Liebe Sein geliebtes Geschöpf erschaffen, nur aus Liebe hat Er es erschaffen. Er braucht den Menschen
gewiss nicht um Sich zu verwirklichen, denn Er ist in Sich Selbst Vollkommen. Wenn Er ihn aus Liebe
erschaffen hat, hat Er gewiss einen Plan über ihn: Er will über Seinem geliebten Geschöpf Sein Gefühl
ergießen und es glücklich machen. Der einzige Zweck den Gott in Seinem Vorhaben hat ist jener, Sein
Geschöpf glücklich zu machen. Der Mensch wurde aber nicht als Sklave geboren, gezwungen zu tun was sein
Herr befiehlt, sondern frei: er kann ja sagen zu Seinem Plan, er kann auch nein sagen. Wenn er ja sagt,
entfaltet sich Sein Plan auf Erden immer mehr, um sich dann im Himmel ganz zu erfüllen; wenn er nein sagt,
gibt es eine Rückbildung und der Plan entfaltet und verwirklicht sich nicht. Der Unterschied in der
Lebensweise der Menschen, ist an die kleinen und großen Entscheidungen gebunden: wer Gott gewählt hat,
trifft jede Wahl gemäß Seiner Zeit und Seiner Denkweise, wer sich nicht entschlossen hat oder Ihn abgelehnt
hat, hat einen Prozess der Rückbildung begonnen, der zum größten Verderben führen kann. Geliebte Mutter,
der Mensch ist zum Großteil Herr über sein Schicksal, durch die Entscheidungen die er trifft, durch die Art
wie er seine Freiheit gebraucht.
Vielgeliebte Kinder, Meine kleine Tochter hat richtig gesagt: Gott erschafft den Menschen zwar ohne seinen
Willen, aber Er kann ihn nicht retten, ohne sein Mitwirken. Gott hat einen Plan über jeden Menschen,
unabhängig von seinem Willen, aber dieser Plan kann sich ohne die menschliche Zustimmung nicht
verwirklichen. Wer sich Gott geöffnet hat, fliegt glücklich auf Seinen Flügeln einer Ewigkeit unermesslichen
Glücks entgegen. Wer sich hingegen nicht hat Gott öffnen wollen und auch keine Absicht zeigt es zu tun, ist
in einem Prozess der Rückbildung, der immer mit dem Verderben endet. Geliebte Kinder, lasst alle zu, dass
Gott Seinen erhabenen Plan der Liebe über euch verwirklicht, seid bereit mit eurem entschlossenen ja, keiner
wiederhole die schrecklichen Worte der aufsässigen Engel: Non serviam. Ich will mit euch beten, Ich will
Fürsprache halten für jeden Sünder, für seine rasche reuevolle Umkehr.
Gemeinsam loben wir, 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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