01
10.12.08

Auserwählte, liebe Freunde, ihr seid in der Welt wie das Salz, das der Speise Geschmack verleiht, ihr
seid wie die Hefe die den ganzen Teig aufgehen lässt. Seid Meine treuen Zeugen in jedem Teil der Welt.
Ich habe euch eine Aufgabe erteilt, liebe Freunde, führt sie jeden Tag durch, gemäß Meinem Willen.

Geliebte Braut, denke an eine ungesalzene Speise, denke an das Brot, wenn man beim Backen nicht Hefe in
den Teig gibt.
Geliebte, Ich habe Meine Auserwählten einzeln mit viel Liebe erwählt, Ich habe in besonderer Weise Meine
Brautseelen erwählt, Ich wirke mit Macht durch diese schönen Seelen die ganz Mein sind, um die Welt zu
verändern: sie wird sich ändern, Meine kleine Braut, sei nicht traurig, sie wird sich gewiss ändern, denn Ich,
Ich Jesus, will es und was Ich will, das tue Ich.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Deine Worte erfüllen mein Herz immer mit der größten Freude. Oft, wenn ich
sehe was ringsum geschieht, werde ich traurig, denn jene die nicht Dich im Herzen und im Verstand haben,
sind nicht wenige, sie haben sich Deinem feind versklavt, der sicher nicht Schläge spart und nicht ruht, weil er
so viel Beute wie möglich sammeln will, bevor Du das Schlusswort sprichst. Ich höre die Gespräche der
hochmütigen Menschen, alles wollen sie tun, alles planen sie zu tun, aber nicht unter Deiner Führung,
Einziges Gut, Quelle des Lebens; sie wollen ihre armseligen Mittel anwenden. Sie reden, mühen sich ab,
schmieden immer neue Pläne, aber ohne Dich, Liebster; ohne Dich im Herzen und im Verstand, bringt man
nichts zustande. Wann Du es willst, vermagst Du mit einem einzigen Wort alles zu tun, alles zu vollbringen,
ohne Dich müht sich der Mensch umsonst ab, bleibt Sklave seines Nichts. Unendliche Liebe, Du siehst so viel
menschliche Torheit und lässt walten, Du achtest die Freiheit, Gabe Deiner Liebe. Du hast zum Menschen
gesagt: Du kannst wählen, Mensch, du kannst Meinen Weg des Lichtes wählen und das Leben haben, du
kannst auch den finsteren Weg wählen: du bist frei. Dies hast Du zum Menschen gesagt und er trifft seine
Entscheidungen, die derzeit erbeben lassen. Ich sehe einen allgemeinen Irrsinn auch in meinem süßen Land,
mein Herz zittert, aber ich höre Dein Pochen das meines schwingen lässt und wiederhole: alles, die
entsetzlichsten Dinge geschehen, weil Jesus fortfährt die menschliche Freiheit zu achten, aber ich spüre Sein
mächtiges Pochen, das mein kleines Herz von immer neuem Leben schwingen lässt; siehe, Gott wird alles
verändern, wann Er es will, in der von Ihm bestimmten Zeit, in dem von Ihm festgelegten Augenblick, Er
wird es machen wie in der Vergangenheit, als sich von einem Augenblick zum anderen alles veränderte,
gemäß Seinem Willen. Wie tröstend ist für mich dieser Gedanke! Süße Liebe, angebeteter Jesus, diese Zeit
des Wahnsinns möge enden, der Mensch sei wieder voller Freude und Hoffnung; die Erde möge neues Leben
haben, es genügt ein Hauch von Dir, um zu verändern, was die Menschen über viele Jahre hinweg nicht
zustande gebracht haben. Verändere, Süße Liebe, das Angesicht der Erde, sie ist wie eine Blume geworden,
die all ihre Blütenblätter verliert, eines nach dem anderen. Ich zittere, denn ich sehe die Situation in der Welt
sich verschlimmern, ich begreife, dass Du walten lässt, weil Du den Menschen zeigen willst, welche die
bitteren Folgen ihrer Fehler sind. Du hast für die Änderungen bereits Zeiten festgelegt, wirke, Angebeteter
Herr, mit Deiner Unendlichen Macht, lasse nicht zu, dass der niederträchtige Mensch alle schönen Dinge
zerstöre, die Du, Unendliche Liebe, erschaffen hast. Deine Schöpfung ist wunderschön und ich liebe auch die
kleinste Blume die in einem vergessenen Winkel des Planeten erblüht, ich liebe sie, weil Du, geliebter Gott,
sie erschaffen hast. Ich sehe die Grausamkeit des höllischen feindes, der sich gegen den Menschen stürzt, um
ihn zu vernichten und gegen die kleinen wehrlosen Geschöpfe. Süße Liebe, jage den höllische feind in seinen
Abgrund der Finsternis und die Erde lege das Trauerkleid ab und kleide sich mit neuem Licht, jenes, welches
von Dir kommt, Gott der Liebe und der Unendlichen Zärtlichkeit.
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Geliebte Braut, du hast gut verstanden, dass Ich die Menschen frei handeln, auch die schlimmsten
Entscheidungen treffen lasse, damit sie begreifen, welche die Folgen ihrer Fehler sind und sie nicht mehr
begehen. Die aufsässige Menschheit muss eine Lektion haben um zu lernen: sie wird sie haben, geliebte
Braut, aber was das höchste böse zu sein scheinen wird, wird den Zweck haben, das höchste Gute zu erlangen.
Fürchte nicht, kleine Braut, dein Herz zittert, aber bleibe eng an Mein Göttliches gedrückt, um immer neue
Kraft und wahres Leben zu haben. Mein feind wird tun, wird tun, gewiss wird er das, aber nur was Ich ihm zu
tun erlaube. Die Menschen werden ihre Fehler beweinen und deren bittere Folgen erleiden, die Nacht wird
den Anschein haben, lang und finster zu sein, als müsste sie nie enden, aber gerade dann wird sich die
strahlendste Morgenröte des neuen Tages zeigen. Erwarte freudig die Veränderung, in Meinem Glühenden
Herzen wird dir nichts mangeln. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem neuen Tag bitte Ich euch, gut auf die Zeichen zu achten und bedacht zu
sein, ihr habt gut verstanden, dass Gott auch durch diese spricht und man Seine Sprache begreifen muss.
Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, hilf uns die Bedeutung der Zeichen zu begreifen, um gut zu
erfüllen, was Gott von uns will. Unser lebhafter Wunsch ist jener, Seinen Willen gut zu erfüllen, es ist deshalb
notwendig gut zu begreifen, was Er von uns will.
Geliebte Kinder, Gott spricht durch die Zeichen und zu jedem in der Sprache die er verstehen kann. Ihr müsst
achtgeben auf das was gerade in eurem Leben geschieht, wie Ich euch bereits erklärt habe, spricht Er zu allen
und zu jedem. In dieser Zeit lassen sich viele geliebte Kinder ablenken, sie lassen sich von den Verlockungen
einnehmen, sie lassen sich vom schlauen feind betrügen, der dies tut, um die Menschen davon abzubringen, zu
überlegen. Geliebte Kinder, Ich mache euch ein einfaches Beispiel: kann einer der immer ohrenbetäubende
Musik hört, einen leichten Klang hören, der eine wichtige Botschaft mitteilt?
Meine Kleine sagt Mir: Nein, gewiss nicht! Der leichte Klang verliert sich und wird nicht wahrgenommen.
So ist es, geliebte Kinder, wenn ihr euch in den Bann der Eitelkeit der Welt ziehen lässt, greift ihr die
trügerischen Botschaften auf, die vom grausamen feind kommen und ihr greift nicht jene auf, die von Gott
kommen.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, in dieser Beziehung ist die gegenwärtige Lage sehr
verheerend: wenn ich irgendeinen Passanten auf der Straße fragen würde: welche Farbe hatte der Himmel
heute morgen? Wenn ich dies fragen würde, wäre diese die geläufigste Antwort: Ich weiß es nicht, ich habe
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gar nicht die Zeit gehabt, die Augen zum Himmel zu heben. Dies die erste Antwort von allen, die
anderweitig beschäftigt waren. Eine andere Antwort wäre: Sind diese Dinge wichtig? Mich interessiert die
Arbeit, mich interessiert die Karriere, aber sicher nicht die Farbe des Himmels. Liebe Mutter, Du sagst
weise: Kinder, lasst euch nicht von den Verlockungen der Welt einnehmen, die euch ablenken. Dies sagst
Du, Süße Mutter, aber diese gegenwärtige ist gerade die Zeit der großen Verlockungen die die
Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenken und sie fern halten vom Gedanken an Gott. Siehe, was
geschehen müsste: jeder Mensch müsste von morgens bis abends an sein ewiges Schicksal denken und
tatkräftig wirken, damit es glücklich sei für sich und für die anderen. Liebe Mutter, ich sehe und begreife, dass
wenige jene sind die an ihr ewiges Schicksal denken und sich einsetzen, auf dass es glücklich sei für sich und
für die anderen. Süße Mutter, verliere nicht die Geduld mit uns, Deinen stets zerstreuten und wenig bedachten
Kindern, wiederhole dieselben Dinge, damit wir gelangen können sie gut zu begreifen. Viele Seelen gehen
verloren, weil sie zu wenig an ihr ewiges Schicksal denken, wer nicht daran denkt, bereitet sich nicht vor; wer
sich nicht vorbereitet, geht verloren.
Geliebte Kinder, wer auf die Zeichen achtet, merkt, dass etwas wichtiges im Begriff ist zu geschehen, er lässt
sich führen von Gottes Worten die klar und deutlich sind und das Leben des Menschen verändern wollen, im
Hinblick auf sein ewiges Schicksal. Liebe Kinder, es ist nicht der Zufall, der euer ewiges Los entscheidet,
sondern ihr seid jene die es vorbereiten müsst; was ihr wollt, gibt euch Gott; bereitet euch ein wundervolles
Schicksal des Lichtes vor, indem ihr gut und mit Freude den Willen Gottes erfüllt.
Gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten 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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