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Auserwählte, liebe Freunde, euer Herz sei immer Mir zugewandt, seid Mein und fürchtet nicht, Ich
gewähre viel dem, der Mir immer treu bleibt: Ich gewähre das Heil und das ewige Glück.

Geliebte Braut, Ich bitte Meine Brautseelen um Beharrlichkeit und Treue, was auch geschehen mag. Mein
Wille ist nicht euer Wille, Mein Gedanke ist nicht euer Gedanke. Ich habe dir schon angekündigt, dass große
Ereignisse geschehen werden, die nie geschehen sind seit Anbeginn der Schöpfung, zum Schluss wird die
Erde ihre reife Frucht bringen: Mein Blut hat sie reifen lassen. Dann wird es die Wende geben, nach Meiner
Logik, die Veränderung, nach Meinem Gedanken.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, Deine Worte sind geheimnisvoll, aber erhaben, dem Menschen
steht nicht zu, zu forschen was geschehen wird, sondern das Haupt zu beugen, wie ein Schilfrohr und Deinen
Willen anzunehmen, der immer Deinem Herzen entspringt, Das ein Unendlicher Ozean der Liebe ist. Es
gefällt mir an die schönen Dinge zu denken die geschehen werden. Ich denke, träume, stelle mir vor, freue
mich riesig bei dem Gedanken, dass Du Deinen Plan verwirklichen wirst mit jenen die mitgewirkt haben und
er ist erhaben, wie all jene die Du in Deiner Unendlichen Liebe ersinnst. Ich denke an einen guten Vater der
viele Kinder hat, er bereitet etwas Besonderes vor für jeden einzelnen, er liebt sie zärtlich und bereitet für sie
heitere und freudige Tage vor. Heiligster Gott, in Deinem Herzen ist nur Liebe, Unermessliche Liebe,
Unendliche Liebe: Du bist die Liebe. Wenn der Mensch dies begreifen würde, würde seine Lage sich gewiss
ändern, aber im dritten Jahrtausend haben Dich noch wenige verstanden, wenige ehren und preisen Dich mit
jeder ihrer Entscheidung. Ich denke an Deine erhabenen Worte, an die Verheißungen die Du sicher erfüllen
wirst, siehe, dies ist der Gedanke den mein Verstand, von Deiner Süßigkeit erfüllt, zu hegen liebt. Wenn ich
schreckliche und harte Dinge geschehen sehe, sage ich mir: dies ist ein notwendiger Übergang, es ist eine
vorübergehende Phase, der Abschluss wird immer das Beste für die Seele sein.
Liebe Braut, treue Braut, wer ganz auf Mich vertraut, lässt sich von der Sanften Welle Meiner Liebe tragen
und nimmt Meinen Willen an, aber wer nicht auf Mich vertraut und sich Mir nicht anvertraut, ist immer in
Ängsten, immer im Kummer, sein Gedanke richtet sich auf die schrecklichen Dinge die geschehen können, er
stöhnt und leidet wegen dem was noch nicht eingetroffen ist. Siehst du, wie verschieden die Lage dessen ist
der glaubt, von jener dessen der nicht an Mich glaubt?
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, sie sind so weit voneinander entfernt, wie der Himmel von der Erde. Die
Freude ist immer gegenwärtig in dem der Dir die Türen des Herzens aufgemacht hat, mit ihr der tiefe Friede,
aber jener der Deine erhabene Barmherzigkeit nicht hat annehmen wollen, lebt in fortwährenden Ängsten in
dieser so einmaligen und besonderen Zeit. Süße Liebe, schenke dem Verstand der Menschen Dein Licht um
zu sehen, den Herzen Dein Feuer der Liebe.
Niemand bleibe im Dunkeln und in der Kälte, denn groß ist sein Leid und in der kommenden Zukunft wird es
noch größer sein, denn Ich will das Angesicht der Erde verändern und sie ganz neu machen. Ich habe dir
bereits das Beispiel eines Hauses gemacht, das von oben bis unten erneuert werden muss. Gewiss gibt es den
Augenblick des Durcheinanders während der Arbeiten, wer dies sieht, sagt: Welch großes Durcheinander!
Jener der den Architekten gut kennt, sagt: Er ist wirklich dabei alles zu ändern! Ich sehe versetzte Mauern,
Säulen die nicht mehr an ihrem Platz stehen, es wird wahrlich alles gründlich erneuert. Liebe Braut,
fürchtest du die großen Veränderungen?
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Du sagst Mir: Süßer Jesus, ich weiß, dass Du alle Dinge neu machen wirst. Deine Liebe wirkt mit Macht,
alles kann in jedem Augenblick geschehen, die Zeichen die Du gibst, lassen dies begreifen, aber ich bleibe
ganz eng an Dein Herz gedrückt und fürchte nichts: das Kind in den Armen der Mutter fürchtet nicht, was
auch ringsum geschehen mag, es fürchtet nicht, es fühlt sich von ihrer Liebe beschützt, von ihrer Zärtlichkeit
gewiegt. So geschieht es der Seele die ganz Dein ist: welche Furcht kann sie haben? Mit Dir ist das Leben ein
Flug zur Ewigkeit der Freude, des Friedens, der erhabenen Harmonie. Wirke, Gott der Liebe, nach Deiner
Weisheit, jeder Mensch möge Deine Arme suchen, wie das Kind jene der Mutter; das Paradies fülle sich mit
Seelen, keine mehr falle in den Abgrund der Verzweiflung.
Geliebte Braut, wer Meine Barmherzigkeit annimmt, rettet sich und wird nicht Meine Vollkommene
Gerechtigkeit haben. Jeder Mensch begreife, dass dies der Augenblick der Wahl ist, in Meinem Königsschloss
ist ein Platz für jeden Menschen, Ich rufe und warte auf eine umgehende Antwort: wenn Ich vorher gezögert
habe, jetzt zögere Ich nicht mehr, jeder wird nach seiner Wahl haben. Liebe Braut, bringe der Welt Meine
Botschaft, man wisse, dass die zusätzliche Zeit zu Ende ist und Ich keine weitere hinzufügen werde. Bleibe in
Meinem Herzen, genieße, Meine kleine Braut, die Köstlichkeiten Meiner ewigen und Treuen Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid fügsam dem Willen Gottes gegenüber, seid demütig und bereit nach Seinem Wunsch
zu wirken. In dieser Zeit, Meine Kleinen, werdet ihr Veränderungen sehen: seid bereit, Gott will immer das
Beste für euch. Oft wird von euch manches Opfer mehr verlangt werden: tut was Gott will, versucht nicht zu
begreifen. Ich bitte euch fügsam und unterworfen zu sein, geliebte Kinder, ihr werdet sehen, welche Wunder
Gott durch eurer Mitarbeit tun wird. Geliebte Kinder, Gott verlangt immer wenig, wenig, um viel zu geben,
habt ihr das gut verstanden?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe, vielgeliebte Mutter, Gott ist Alles für uns und Er kann alles von uns
verlangen, was wir Ihm reichen, ist immer wenig zu dem was wir von Ihm erhalten. Liebe Mutter, Gott und
den Brüdern zu dienen ist etwas sehr schönes, aber oft ist unsere Natur ein wenig unfügsam und schwach. Hilf
uns Dir, die Du so Fügsam, Demütig, Vollkommen bist, immer ähnlicher zu werden. Du, Mutter, bist immer
Gottes Freude gewesen, Du hast Seinen Willen stets erfüllt, ohne Fragen zu stellen. Unsere Natur ist sehr
anders als Deine, wir möchten immer begreifen, bevor wir handeln. Wir wollen uns ändern, Süße Mutter, aber
wir brauchen Deine Hilfe und den Ansporn. Süße Mutter, führe uns auf dem schönen Weg des Gehorsams zu
Gott, damit wir Seinem Wunderbaren Herzen immer wohlgefällig sind. Ich denke oft an Dein Ja, an Dein
stetes Ja: Du hast den Willen Gottes immer getan, immer, sei es im freudigen Augenblick, wie in jenem, in
dem ein großes Opfer von Dir verlangt wurde. Dein Beispiel ist glänzend, wir wollen ihm folgen; hilf uns,
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immer zu tun was Gott will, es geschehe in uns Sein Wille jeden Augenblick des Lebens. Ich habe gut
verstanden, dass wir gar nicht wissen, was uns nützlich ist, Gott weiß, was das Beste ist für unsere Seele.
Geliebte Kinder, begreift gut, dass Gott unser Herz gründlich kennt, es ist ein offenes Buch von dem Er jeden
Beistrich kennt. Wenn er etwas verlangt ist es, weil Er mit Gewissheit weiß, dass ihr in der Lage seid es zu
tun. Sagt niemals: Gott ist zu anspruchsvoll mir gegenüber. Dies würde Ihm sehr missfallen. Sagt immer:
Wenn Gott dies verlangt, werde ich Ihm dies geben. Gepriesen sei Sein Wille.
Liebe Kinder, die kommenden Zeiten werden Neuigkeiten bringen. Gott wird euch begreifen lassen, was ihr
tun und was ihr meiden müsst, tut mit Freude was Er verlangt, euer Ja sei unverzüglich und vollständig. Wenn
ihr dies tun werdet, wird Gott euer Haus segnen, eure Familie, eure Lieben; für einen einzigen der glühend
betet und treu bleibt, schenkt Gott allen Gnaden. Ich bin mit euch, Ich bin für euch und Ich segne euch.
Vereinen wir die Herzen im fortwährenden Lob. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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