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Auserwählte, liebe Freunde, noch ein wenig und alles wird sich ändern, nicht durch das Werk des
Menschen, sondern durch Meinen Willen, durch Meine Entscheidung. Ihr habe euch vorbereitet in
dieser Zeit der Gnade die Ich gewährt habe, aber die Welt will nicht begreifen. Selig der Mensch, der
die schöne Wahl getroffen hat, Mir die Türen des Herzens weit aufzumachen; selig, wer gewollt hat,
dass Ich in seinem Herzen herrsche.

Geliebte Braut, eine Zeit geht, eine Zeit kommt, dies ist immer geschehen, aber was unter der Sonne erblüht
ist nicht eine Zeit wie in der Vergangenheit, nie hat es in der menschlichen Geschichte eine ähnliche und so
einschneidende gegeben. Ich will das Angesicht der Erde verändern, Ich will neue Dinge schaffen, wie Ich es
nie getan habe, dies will Ich, liebe Braut.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Pläne sind immer der Liebe, der Freude, des Friedens, es sind jene
eines Vaters der zärtlich liebt. Wenn alle Menschen mit Dir, Gott, mitgewirkt hätten, würden sich von der
Erde bereits Lieder der Freude, des Lobes zu Dir erheben, zum Himmlischen Vater, zur zärtlichen Mutter. Die
Erde ist hingegen noch im Jammer, überall ist Klage zu hören, man hört nicht freudige Gesänge, sondern
Schmerzensschreie wegen der Anwesenheit auf Erden von vielen Sklaven Deines feindes, die nach seinen
Anordnungen wirken und Zwietracht und Hass säen. Angebeteter Jesus, Deine erhabenen Worte erfüllen mich
mit Freude, es komme bald die neue Erde, jene mit dem Festkleid, sie komme bald, Süße Liebe, denn wenn
Du mit Deiner Liebe wirkst, erblüht die wahre Freude, der große Friede. Die Erde möge bald ein wunderbarer
Garten werden, der in jedem Winkel ganz Dein ist, weil die Herzen, die Seelen, die Gedanken, die Gefühle
jedes Menschen Dein sind. Dies ist mein Gedanke: alles kann sich nur bessern, wenn Du, Jesus, Süßeste
Liebe, in den Herzen herrschst. Ohne Dich wird der Mensch immer hässlicher, denn der Platz bleibt nicht leer,
sofort es nistet sich im Herzen in dem Du nichts bist, der feind ein, der verführt, betrügt, großes Verderben
bringt. Ich stelle fest, Angebeteter Jesus, dass dort wo Du herrschst, Frieden, Eintracht, Hoffnung ist, auch
wenn die harte Prüfung vorhanden ist, aber wo Du nicht herrschst, werden die Herzen immer härter und
kälter, bis sie unerträgliche Felsblöcke sind. Angebeteter Jesus, Süße Liebe, herrsche in jedem Herzen, kein
Herz auf Erden bleibe kalt: herrsche überall. Nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt,
möge die Erde die köstlichen Früchte Deiner Liebe sehen, Deine Flamme entzünde die Welt, jeden ihren
Winkel. Wenn ich anhand Deines Buches die Vergangenheit betrachte, merke ich, dass es alle zweitausend
Jahre in der sakralen Geschichte bedeutende Veränderungen gegeben hat, wie wenn sie aus jeweils zwei
Jahrtausend-Phasen bestünde. Angebeteter Jesus, seit Du auf die Erde gekommen bist, im Schoße der
Süßesten Mutter Maria durch das Werk des Heiligen Geistes, als Erhabenste Gabe des Himmlischen Vaters an
die Menschen, sind zweitausend Jahre und mehr vergangen, gemäß unserer Zeitmessung, gerade in dieser Zeit
muss eine besondere Veränderung eintreten, nicht durch den Menschen, sondern durch Dein Werk, Heiligster
Gott.
Geliebte Braut, diese Veränderung, wie Ich dir angekündigt habe, wird es gewiss geben und sie wird grandios
sein. Ich habe gesagt, dass es nicht ein Werk des Menschen sein wird, sondern Mein Werk, mit der
menschlichen Mitarbeit: Ich wünsche, dass die Menschen mit Mir mitwirken. Geliebte Braut, Ich habe sie
einzeln gerufen, beim Namen habe Ich sie gerufen und gesagt: wollt ihr mit Mir, Gott, mitwirken in der
Errichtung einer ganz neuen Erde, die Göttlichen Tau trieft? Ich habe gerufen und auf die Antwort eines jeden
gewartet: es gibt jene die Mir sofort ja gesagt haben, es gibt jene die Mir gesagt haben, dass sie noch gewartet
hätten, es gibt jene die gesagt haben: Non serviam. , wie es die aufsässigen Engel taten. Die ersten, jene die
Mir sofort überzeugt ja gesagt haben, sind nun Meine Werkzeuge der Liebe, aktive Mitarbeiter, immer bereit,
mit Freude Meinen Willen zu erfüllen. Von den zweiten haben sich manche entschieden, andere sind noch
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beim Überlegen: diese bringen nichts zustande, sie wirken nicht mit, weil sie immer unschlüssig sind. Es gibt
dann die dritte Kategorie: jene des Non serviam . Nun, diese schaffen Hindernisse und Schwierigkeiten,
säen Zwietracht und verbreiten Hass, diese sind die Sklaven Meines feindes, seine schrecklichen Sklaven.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, könnten diese sich ändern und zu Dir zurückkehren?
Geliebte Braut, die Sklaven Meines feindes wollen sich nicht ändern; denke an die Verdammten in der Hölle:
sie wollen sich nicht ändern, sie werden für die Ewigkeit bleiben wie sie sind. Du begreifst, dass nicht Ich, Ich
Gott, Jener bin, Der Meine Barmherzigkeit nicht spenden will, sondern sie sind es, die sie verachten,
ablehnen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, an diese will ich nicht denken, so groß ist das Entsetzen das ich verspüre, mein
Gedanke fliegt zu den Seelen des Paradieses, an sie, die so glücklich, so strahlend sind, liebe ich es, zu
denken. Jeder sei bereit jedes Opfer auf sich zu nehmen, um das Paradies zu erreichen, dort wo das Glück
herrscht.
Geliebte Braut, mit seiner Freiheit trifft der Mensch jeden Tag seine Entscheidungen: kleine und
einprägsamere, siehe, der Mensch muss gut auf die Entscheidungen die er trifft achten, auch auf die kleinsten,
denn sie entscheiden sein ewiges Schicksal. Geliebte Braut, jeder Mensch bereitet sich mit seinen
Entscheidungen die Zukunft vor, was er will, wird er haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder Mensch wähle, jeden Augenblick seines Lebens Deinen Willen zu erfüllen,
er liebe Deinen Willen, er entstammt immer Deiner Unermesslichen Liebe. Diese ganze Menschheit der Erde
fliege auf Deinen erhabenen Flügeln, keiner bleibe Gefangener des bösen. Ich will eng an Dich gedrückt
bleiben, Süße Liebe und in den seligen Gedanken einer glücklichen Ewigkeit mit Dir, eintauchen.
Bleibe, 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, wenn euch die Traurigkeit ergreift wegen des Opfers das ihr bringen müsst, denkt immer
daran, dass die Zeit der Mühsal kurz ist, aber jene der Freude mit Jesus ewig sein wird. Seid aktiv im Dienste
an Gott und am Nächsten und ihr werdet den Lohn haben, der den treuen Dienern Gottes zusteht.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Deine Worte sind immer erhaben, es ist richtig, sich in der Zeit der
Mühsal nicht von der Traurigkeit ergreifen zu lassen, aber unser Wesen ist sehr schwach. Hilf uns denn Sinn
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des Schmerzes, den tiefen Wert des Leids zu begreifen; hilf uns, wenn die Qual uns hart vorkommt, auch
wenn sie leicht ist, weil wir unduldsam sind gegenüber jedem kleinsten Opfer.
Geliebte Kinder, wenn ihr Meine Hilfe erbittet, eile Ich immer mit Freude zu euch um euch zu helfen und
euch beizustehen, immer bin Ich euch nahe, hauptsächlich in der harten Prüfung. Die Himmelsmutter wünscht
eure Qualen zu lindern, wünscht eure Wunden zu pflegen. Die Himmelsmutter liebt euch unermesslich, ihr
könnt euch gar nicht vorstellen wie sehr. Ihr sagt euch: Ich habe Menschen in der tiefsten Traurigkeit
versunken und untröstlich gesehen. Wie konnte dies geschehen?
Geliebte Kinder, ihr wisst, weil Ich es in diesen Jahren oft wiederholt habe, dass Ich alles für euch tun kann,
alles für die geliebten Kinder, aber Ich kann niemanden zwingen Mich anzunehmen, wenn er es nicht tun will,
Ich kann auch nicht denen helfen, die sich nicht an Mich wenden wollen. Ich sage euch, liebe Kinder der
Welt, Ich sage euch: wenn ihr Meine Hilfe und Meinen Beistand sucht, bin Ich immer bereit sie euch zu
reichen, aber wenn ihr nicht wollt, da ihr zu sehr in den Dingen der Welt versunken und jenen des Himmels zu
fern seid, kann Ich euch nicht helfen. Wenn ihr einen Menschen in einem Meer von Traurigkeit versunken
seht, ist es nicht weil die Himmelsmutter ihn vergessen hat, sonder weil er Sie vergessen hat und gelebt hat,
als würde Sie nicht existieren. Geliebte Kinder, in dieser Zeit sind noch viele jene die in der großen
Herzenskälte leben, als gäbe es Gott nicht, als wäre Ich nicht die liebevolle Mutter Die immer bereit ist zu
helfen. Geliebte Kinder, die schrecklichen Dinge geschehen, wenn Gott nicht im Herzen ist, wenn der Mensch
ein wüstes und kaltes Land geworden ist, das Gottes Liebe ablehnt. Geliebte Kinder der Welt, Ich kann euch
nicht helfen, wenn ihr es nicht wollt; Ich sage und wiederhole euch, glühend zu sein im Gebet, um die Gnaden
zu erlangen die euch und den Sündern notwendig sind, ihr aber, liebe Kinder, ihr, geliebte Kinder, hört ihr auf
Meine Worte? Geliebte Kinder, lest Meine Botschaften nach, lest sie aufmerksam durch und lasst sie tief ins
Herz hineindringen, dann lebt sie jeden Tag. Ich wünsche, dass das Leben jedes geliebten Kindes ein Loblied,
ein Lied des Dankes, der Anbetung Gottes werde. Wenn ihr Gott mit dem Herzen lobt, bin Ich bei euch, Ich
schließe Mich euch an, wenn ihr dankt, wenn ihr anbetet; Ich bete mit euch Gott an und halte Fürsprache für
jeden von euch.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, bleibe immer bei uns, lehre uns zu loben wie Du es tust,
zu danken mit Deinem Süßen und Vollkommenen Herzen, anzubeten wie nur Du anbeten kannst. Geliebte
Mutter, wir wollen wirklich in allem Dir ähnlich sein.
Geliebte Kinder, gemeinsam werden wir von Gott Gnaden erlangen für die armen Sünder, für ihre Bekehrung.
Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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