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Auserwählte, liebe Freunde, lebt beständig in Mir, lebt in Meinem glänzenden Licht, die Finsternis
wird über euch keine Macht haben. Bringt der Welt Mein Licht.

Geliebte Braut, Ich will, dass Meine Werkzeuge der Liebe Licht und Freude seien für die anderen, dass sie
Frieden seien, dies wünsche Ich von ihnen in dieser finsteren Zeit. Willst du, Meine kleine Braut, nach
Meinem Willen wirken?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe; Jesus, Süßeste Liebe, dies allein wünsche ich, was Du willst, will auch ich.
Große Freude ist es für den Menschen Deinen Willen zu tun, immer, auch wenn er nicht gut begreift. Ich bitte
Dich, lasse jeden Menschen gut begreifen was er tun und was er vermeiden muss, weil es Dir missfällt. Ich
denke, dass der Mensch oft nicht folgsam ist, weil er nicht gut verstanden hat was Du von ihm willst. Süße
Liebe, verzeihe dem Menschen der immer so langsam ist im Begreifen: er ist wie ein Schüler, dem man
mehrmals dasselbe wiederholen muss, damit er es erfasst. Ich bitte Dich für jeden Menschen der in der
Oberflächlichkeit lebt und deshalb nicht gut begreift was Du von ihm willst.
Liebe Braut, Ich kenne die Hinfälligkeit des menschlichen Verstandes, Ich kenne dessen Schwäche, Ich werde
nicht müde mehrmals dasselbe zu wiederholen, Ich sage dir jedoch: der Mensch der die Augen dem Himmel
zugewandt hat, begreift rasch und wirkt nach Meinem Willen, jener hingegen der in den irdischen Dingen
versunken bleibt, sieht nicht, hört nicht, begreift nicht. In diesem besonderen geschichtlichen Augenblick
müsste jeder Mensch aufmerksam zum Himmel blicken. Ich, Ich Gott gewähre besondere Zeichen,
persönliche und gemeinschaftliche, um die Menschen auf eine ganz neue Zukunft vorzubereiten. Ich sage dir,
Geliebte, dass in diesen Tagen Dinge geschehen werden, die in Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht
geschehen sind, es ist notwendig, dass die Menschheit bereit und nicht in Zerstreuungen jeglicher Art
versunken sei.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn die Menschen immer, mehr den Dingen der Erde als jenen des Himmels
zugewandt waren, so ist dieses Geschlecht wirklich so im Irdischen versunken, dass es den Himmel oft
vergisst; dies geschieht, weil Dein feind seine Karte spielt, verführt und betrügt. Süße Liebe, wie schwierig ist
es, gegen den Strom zu schwimmen! Du bist der Schöpfer, Du bist der Retter, Du bist der Geist der Liebe,
Alles bist Du, Jesus, wer Dich im Herzen und im Verstand hat, hat Alles, es fehlt ihm nichts, aber wer ohne
Dich ist aus eigener Wahl, erfährt harte und schwierige Momente, weil alles zusammenzubrechen scheint. Ich
sehe den feind, der lacht, lacht, lauthals lacht, während er seine schreckliche Karte zeigt; ich möchte, dass Du
ihm seine Macht entziehen würdest, Jesus. Ich fürchte diese Karte, auch wenn ich mit Gewissheit weiß, dass
er nichts nach seinem Dünken tun kann. Wenn es so wäre, wäre der blaue Planet bereits in die Luft gegangen
und der Mensch verschwunden sein. Ich weiß, dass er nur vermag was Du ihm erlaubst. Er spielt seine Karte:
er stiftet Hass, Zwietracht, Trennung, verführt und betrügt die armen Sterblichen, die wie Tölpel sich
umgarnen lassen. Ich denke an den schlauen Fischer der den Köder in einem verlockenden Bissen verbirgt:
der arme Fisch wird betrogen und beißt an! Ich frage mich: wie viel Zeit wird der verdammte noch haben, um
die Völker zu verführen? Süße Liebe, ich frage Dich nichts, aber ich weiß, dass die Zeit kommen wird, in der
ihm die Macht genommen wird; ich möchte, dass diese Zeit bald käme! Die Menschen werden immer
schwächer, er immer hochmütiger und arroganter; ich zittere beim Feststellen, wie stark die Verführung ist,
nur wer eng an Dein äußerst glühendes Herz gedrückt ist, schreitet im Licht und sieht die gut verborgenen
Fallen und Köder. Ich sehe viele Menschen die wie die Fische den gut verborgenen Ködern zueilen, nur wer
innig Dein ist, sieht und begreift, dass sich in der verlockenden Speise die schreckliche tödliche Falle verbirgt.
Siehe, weshalb ich den feind lachen, lachen, lauthals lachen höre: er ist selbstsicher, weil die Köder ein sehr
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verlockendes Aussehen haben, er ist sicher, dass viele Törichte ihm bald ausgeliefert sind. Süße Liebe, zeige
jedem Menschen den Betrug, keiner sei so töricht, dass er nicht sieht, was sich hinter dem Köder verbirgt.
Meine kleine Braut, Ich habe dem bösen feind erlaubt jene Karte zu spielen, damit die Menschen aus ihrem
Todesschlummer erwachen und sich aufrütteln, Ich will ein allgemeines Erwachen, damit jeder bald seine
freie Wahl treffe.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich begreife, dass sich eine harte und schwierige Zeit vorbereitet. Die
Menschen die leichtfertig singen und tanzen wie die Zikaden der Fabel, werden klagen müssen, weil der
Winter plötzlich kommen wird und wer ohne Vorrat ist, wird keine Hoffnung haben. Angebeteter Jesus, hülle
die ganze Menschheit in Deine Barmherzigkeit ein, befreie jeden Menschen aus den Klauen des feindes, der
viel erbeuten will, lasse nicht zu, Süße Liebe, dass er viel Leben zerstöre und den ganzen Planeten, gemäß
seinem Plan.
Geliebte Braut, du hast gut verstanden. Der höllische feind will viel Leben zerstören und die ganze
Schöpfung, dies will er tun, aber Mein Wille ist ein anderer: es wird geschehen, was Ich zulasse und es wird
nicht geschehen, was Ich verbiete. Bleibe heiter in Meinem Glühenden Herzen, Ich offenbare dir Meinen
Willen, erfülle ihn mit Freude und Du wirst in der Freude bleiben. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, wenn ihr Gott gegenüber offen seid, lasst euch von der Welle Seiner Süßesten Liebe
tragen, wirkt gemäß Seinem Willen und dann seid voll lebendiger Hoffnung: Jesus sieht und sorgt für alles.
Seht wie Gott mit Liebe für Seine Schöpfung sorgt; Er besorgt den kleinen Geschöpfen die Nahrung; Er sorgt
für die Kleidung. Erkennt, dass Er die kleinen Geschöpfe nicht vernachlässigt, warum fürchtet ihr für euch?
Ich bitte euch immer mit Liebe Seinen Willen zu tun, sei es wenn ihr begreift, sei es wenn ihr nicht begreift.
Geliebte Kinder, der Himmel ist für euch, wendet den Blick nicht von den Dingen des Himmels ab und ihr
werdet in der Freude sein, Gott will euch alles geben: öffnet Ihm immer vollständig die Türen, Er will
eintreten, um euch heiter zu machen und euch den Frieden zu geben. In dieser großen Zeit sorgen sich die
Kinder der Welt um zu viele Dinge, aber häufig vernachlässigen sie das Wichtigste: die Pflege der eigenen
Seele. Geliebte Kinder der Welt, Gott gewährt Mir jeden Tag bei euch zu sein, um euch zu helfen auf dem
Weg der Heiligkeit, macht euch keine Gedanken um dies oder jenes, sondern setzt euch ernsthaft ein, um
heilig zu werden. Ich führe euch mit Liebe, liebe Kinder, lasst euch führen auf den blühenden Wegen die zum
Paradies führen. Liebe Kinder, jeden Tag ruft Gott viele Personen zur Ewigkeit, aber wisst ihr, dass wenige
jene sind die direkt in das Paradies gehen? Viele gehen in das Fegefeuer, wo die Qualen überaus hart sind,
viele gehen auch in die Hölle, weil sie unbußfertig oder ungläubig gestorben sind. Kinder, die Qualen der
2

06
Hölle haben nie ein Ende: die Verdammten können ihre Lage nicht mehr ändern. Geliebte Kinder, Ich bitte
euch, denkt ernsthaft an die Ewigkeit die für alle ist, bereitet euch mit euren Entscheidungen eine Ewigkeit
großen Glücks im Paradiese vor, nehmt jedes Opfer auf euch, um nicht in das Fegefeuer zu gehen, dort wo die
Qualen und Leiden sehr stark sind. Wenn ihr wüsstet, wie sehr die Seelen des Fegefeuers leiden, wenn ihr dies
wüsstet, würde euch jedes Opfer um es zu vermeiden, gering vorkommen. Geliebte Kinder, Kinder Meines
Herzens, strebt nach dem Paradies, wiederholt euch jeden Tag: Ich will sofort in das Paradies gehen. Und
trefft dementsprechend die Entscheidungen. Die Himmelsmutter, Die euch so sehr liebt, will euch an der
Hand gut festhalten, um euch alle in das Paradies zu führen, dort wo nur Frieden, Freude, glänzendes Licht ist.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter; liebe Mutter; Vollkommene Mutter, Du kommst jeden Tag zu uns,
Du kommst vom Paradies; wenn wir Dich sehen, sehen wir auf Erden bereits die Anwesenheit des Paradieses
und spüren dessen Süßen Duft. Welche Freude empfinden wir im Herzen! Sei gebenedeit, die Du von Gott die
Erlaubnis erhalten hast, durch Deine erhabene Gegenwart das Paradies auf die Erde und die Erde in das
Paradies zu führen. Geliebte Mutter, wir wollen mit Freude jedes Opfer bringen, um dann mit Dir die
Köstlichkeiten des Paradieses zu genießen.
Geliebte Kinder, gemeinsam loben wir Gott, 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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