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Auserwählte, liebe Freunde, wirkt in Meinem Dienst, wie es die treuen Diener tun, die auf die
Rückkehr ihres Herrn warten und an ihrem Platz bleiben.

Geliebte Braut, ein großer Herr verließ sein Haus um in die Ferne zu gehen und er sagte zu den Dienern: Ich
gehe eine zeitlang fort, aber ich werde wiederkommen. Jeder führe meine Anordnungen aus und wenn ich
mich verspäte, fahre er fort es zu tun, denn groß wird der Lohn für den Fleiß und die Treue sein. Alle Diener
stimmten freudig zu, aber es verging viel Zeit und der Herr kehrte nicht zurück. Einige Diener sagten laut:
Es verspätet sich zu sehr, unser Herr, vielleicht wird er gar nicht mehr wiederkommen. So sprachen sie und
arbeiteten nicht mehr, sie vernachlässigten das Haus immer mehr. Andere Diener hielten sich an die Worte
des Herrn und vergaßen sie nicht, er hatte gesagt: Ich unternehme eine lange Reise, aber ich werde gewiss
wiederkommen. Diese verließen ihren Arbeitsplatz nicht, sondern blieben in Erwartung. Geliebte Braut,
siehst du, wie die treuen Diener und die Untreuen sich voneinander trennten?
Du sagst Mir: Jesus, Süßeste Liebe, ich habe sehr gut verstanden was Du sagen willst: heute ist die
Menschheit geteilt wie jene Diener: manche sind fleißig und warten auf die Rückkehr ihres Herrn; andere sind
untätig und müßig und warten nicht mehr auf die Rückkehr des Herrn. Deine Sprache, Angebeteter Jesus, ist
immer sehr deutlich, alle können sie begreifen. Ich erinnere mich an die Worte die der Engel sprach, als Du,
Süßeste Liebe, die Erde verließest am Tag Deiner Himmelfahrt, sie sagten: Wie ihr Ihn habt auffahren
sehen, so werdet ihr Ihn wiederkommen sehen. Diese Worte habe ich mit Feuerbuchstaben in mein Herz
geschrieben. Jeden Tag sind diese Worte meine Freude, ich weiß, dass Du wiederkommen wirst, Unendliche
Liebe, Wunderbarer Balsam meiner Seele die Dich anbetet, Du wirst gewiss wiederkommen, aber Deine
Unendliche Weisheit hat den Tag und die Stunde verbergen wollen, damit jedes Geschlecht sich immer bereit
halte Dich zu empfangen. Die ersten Christen dachten, dass Du sofort wiederkommen würdest und sie
erwarteten Dich mit der Freude im Herzen. Es hat nun das dritte Jahrtausend begonnen, mit großer Traurigkeit
sehe ich, dass die treuen und fleißigen Diener immer weniger sind, die Müßigen nehmen an Zahl zu. Du wirst
wiederkommen, Süße Liebe; Du wirst wiederkommen, Heiligster Jesus, aber wer wird bereit sein Dich zu
empfangen? Ich möchte, dass die Erde bereits geschmückt und schön wäre in Deiner Erwartung, sie stöhnt
und leidet hingegen in der größten Verwahrlosung, weil die faulen Diener in wachsender Zahl sind. Ich denke
an den Abschluss der Dinge: Du wirst eines Tages gewiss wiederkommen, Süße Liebe, weil Du es gesagt
hast, aber wer wird bereit sein Dich mit glücklichem Herzen und mit den Händen voller Gaben zu
empfangen? In meinem Herzen sage ich: wie viele wird mein Angebeteter Herr bereit finden, Ihm einen
würdigen Empfang zu bereiten? Wenn Er in dieser Zeit wiederkäme, würde Er den Glauben auf Erden finden?
In vielen Herzen ist er ein rauchendes Lichtlein geworden, in anderen ist er elendig erloschen. Es gibt den, der
ohne die wunderbare Freude Deiner Erwartung lebt; es gibt den der zu leben wagt, ohne an Deine
Wiederkunft mehr zu denken, wie ein Verwirrter der ziellos wandelt: er weiß nicht mehr von wo er kommt
und wohin er gehen muss. Zu Deinen Füßen bitte ich Dich um Vergebung für alle diese Verwirrten, die Dich
im Herzen verraten haben, während Du, Heiligster, geliebter Jesus, Dein Leben für sie hingegeben hast und
am Kreuze für sie gestorben bist. Wie kann man Dein erhabenes Opfer vergessen? Wie kann man einen
einzigen Augenblick verbringen, ohne Dich anzubeten? Die ersten Generationen, sofort nach Deiner
Himmelfahrt, erwarteten Dich mit glühendem Herzen; einige besaßen Güter, sie verkauften sie und legten den
Erlös zu Füßen Deiner Apostel, so glühend war die Erwartung Deiner Wiederkunft. Süße Liebe, wie sich die
Dinge geändert haben! Wenn Du jetzt wiederkämst, wen würdest Du vorbereitet finden? Ich flehe Dich an,
Unendliche Köstlichkeit der Seele, bevor Du auf Erden wiederkommst, starke Zeichen zu gewähren,
einschneidende Zeichen, damit jeder begreife und sich vorbereite. Schrecklich wird das Ende der faulen
Diener sein.
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Geliebte Braut, die Zeichen wird es geben, die Zeichen sind bereits gegenwärtig, aber die Müßigen, die
Faulen, die Lasterhaften, die Boshaften, die Unwissenden durch eigene Schuld, sehen sie nicht, weil sie es
nicht tun wollen. Der Gedanke an Meine Wiederkunft streift sie gar nicht, jedoch fahre Ich fort, zu ihrem
Herzen zu sprechen, in klarer und begreiflicher Weise, aber Ich sage dir, geliebte Braut, dass es keinen
schlimmeren Tauben gibt als den, der nicht hören will und keinen schlimmeren Blinden als den, der nicht
sehen will. Ich werde wiederkommen, geliebte Braut, Ich werde gewiss wiederkommen, Ich werde in
großartiger Weise wiederkommen an dem von Mir bestimmten Tag, aber Ich komme für jeden Menschen in
verschiedener Weise im Augenblick seines Todes. Die törichten Menschen der Erde wollen nicht denken, aber
es wird für alle der große Tag kommen: was werden die Gedankenlosen tun? Sie werden unvorbereitet
vorgefunden werden! Welch schreckliches Ende werden sie finden! Bringe der Welt Meine Botschaft, Meine
kleine Braut. Jeder halte sich für Meine Wiederkunft bereit, jeder sorge dafür, seine Seele auf die Begegnung
mit Mir, Gott, vorzubereiten. Ich, Ich Jesus, bin der Vollkommene Richter vor Dem jede Seele erscheinen
muss. Den Tag der Begegnung kenne Ich, Ich Gott allein, weil Ich das Leben gebe und nehme wann Ich es
will. Was Meine Glorreiche Wiederkunft betrifft, wird es sie gewiss geben, aber dies wird nur für manche
sein, jene die der Heiligste Vater erwählt hat. Alle sollen überlegen, sich vorbereiten, die Seele pflegen, um
das Heil in Mir zu haben. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, geliebte kleine Braut, genieße dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin euch auch an diesem Tag in besonderer Weise nahe; Ich liebe euch zärtlich und
bitte euch, euch von Mir zum Paradiese führen zu lassen. Einige haben Mir das Herz geöffnet und haben Mich
glücklich gemacht, da Ich weiß, dass Jesus über sie Seinen erhabenen Plan verwirklichen kann, aber es
bleiben andere die Mich nicht annehmen wollen und Mir nicht erlauben Ihnen zu helfen. Die Mutter hat viele
Kinder, sie ist glücklich, wenn alle bei ihr sind und leidet, wenn manche fehlen. Die Himmelsmutter, Die
jeden Tag zu euch kommt, will euch begreifen lassen, das der Himmel die Erde umarmen und sie befruchten
will mit Seiner Liebe. Gott hat einen großen Plan über die Menschheit dieser Zeit, es ist ein erhabener Plan für
alle Menschen und für jeden. Ihr, geliebte Kinder, könnt euch gar nicht vorstellen, was Gott im Sinn hat zu
tun, denn auch die blühendste menschliche Phantasie kann nicht erfassen, welche Wunder Gott für jene
bereitet hat, die Ihn lieben und Ihm treu bleiben.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Deine erhabenen Worte erfüllen uns immer mit wahrer Freude und
auch mit tiefer Ergriffenheit bei dem Gedanken, dass Gott in Seiner Unendlichen Größe, nicht nur die so
armen und elenden Menschen nicht verabscheut, sondern für sie immer wunderbare und herrliche Dinge,
erhabene Überraschungen plant. Ein ganzes Leben des Lobes und der Anbetung Gottes, auch wenn es lang
wie jenes des Methusalems wäre, würde nicht genügen, um dem Allerhöchsten für Seine erhabene Liebe zu
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danken. Er hat, in der Tat, jeden Menschen aus Liebe erschaffen, aus Liebe trägt Er ihn, zu Seiner Liebe ruft
Er ihn. Liebe Mutter, dieser Gedanke erfüllt mich mit großer Freude und ich möchte, dass jeder Mensch der
Erde ihn hätte. Ich möchte allen Menschen dieses Geschlechts sagen, die so traurig sind und jammern, so
verwirrt und ängstlich sind: denkt an Gott! Denkt an Seine Wunderbare Liebe; denkt an Seinen erhabenen
Plan; denkt daran und jubelt vor Freude, auch wenn ihr manches Opfer auf euch nehmen müsst. Wer auf Gott
vertraut, ist glücklich, kann nichts anderes als glücklich sein, denn Er ist ein Süßester Vater voller Fürsorge,
Er hat immer Pläne des Friedens, der Freude und bereitet den Kindern die Ihn lieben, die schönsten
Überraschungen vor. Ich möchte mit Feuerbuchstaben am Himmel schreiben: Gott ist Liebe! Gott ist Liebe!
Gott ist Liebe! Ich möchte, dass diese Worte tief in jedem Herzen eingeprägt blieben.
Geliebte Kinder, wenn ihr Mich in euch eintreten lässt, wenn ihr Mir Platz lässt in eurer Seele, schreibe Ich
diese Worte in euch und helfe euch deren tiefen Sinn zu begreifen. Wer begreift, ist glücklich; wer begreift ist
im Frieden; wer begreift, ist voll lebendiger Hoffnung. Wer diese erhabene Wahrheit begreift, fliegt wie ein
Adler zum erhabenen Ziel, welches das Paradies ist. Liebe Kinder der Welt, Ich sage zu allen und zu jedem
einzelnen: Ich will euch in das Paradies führen, wo Jesus auf euch wartet, Erinnert euch Seiner Worte: Ich
gehe um euch einen Platz vorzubereiten und dann rufe Ich euch. Seht, geliebte Kinder, Jesus wünscht, dass
ihr bei Ihm seid im Paradies. Er lädt euch ein, wollt ihr Seine Einladung annehmen?
Gemeinsam loben wir den 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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