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Auserwählte, liebe Freunde, wer an Mich glaubt, kann auf Meinen Flügeln fortfahren und glücklich sein
bereits auf Erden, als Vorschuss des Himmels; aber wer nicht an Mich glauben will, wird verdammt sein, weil
er nicht glauben wollte.

Geliebte Braut, wer an Mich glaubt, wird das Leben haben, aber wer nicht glauben will, wird verdammt sein,
weil er nicht geglaubt hat. Ich, Ich Jesus, bin die Auferstehung und das Leben, wer an Mich glaubt, wird das
Leben haben in Mir und wird auferstehen wie Ich auferstanden bin. Geliebte Braut, Meine Auferstehung wird
auch jene dessen sein, der an Mich geglaubt hat, der auf Mich gehofft hat. Denke an Meine Mutter, denke an
Sie, Die von Meiner Herrlichkeit in Herrlichkeit lebt: Sie ist die neue Eva und mit Ihr werden jene sein, die an
Mich glauben, auf Mich hoffen, zu Mir eilen mit aufrichtigem und liebevollem Herzen. Geliebte Braut, hast
du dies alles gut verstanden?
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, das Los Deiner Mutter war erhaben. Sie, Die mit Dir gelitten hat, strahlt
nun in Deiner Unendlichen Herrlichkeit wie der funkelndste und leuchtendste Stern. Ich sehe Sie in diesem
Augenblick in Ihrer unvergleichlichen Schönheit: welche Worte können Ihren Glanz beschreiben? Vor soviel
Schönheit erfasst mich lebhafte Ergriffenheit. Maria ist das schönste Geschöpf des Weltalls; Maria ist die
Freude Deines Herzens, Jesus; Maria ist die schönste und wohlduftendste Blume. Sie zu sehen ist die größte
und schönste Freude, Ihr Lächeln bezaubert, Ihre Schönheit flößt Leben ein auch in das kraftloseste Herz.
Wer Maria, Deine Heiligste Mutter, anschaut, ist so glücklich, dass er sagen kann: Wenn ich den Glanz der
Himmelsmutter sehe, habe ich alles, ich kann auch sterben, denn ich habe das Schönste im ganzen Universum
gesehen. Sie ist die erste Gläubige und mit Ihrem herrlichen Lächeln zieht Sie jeden Menschen an Sich und
sagt ihm: Siehst du, wie glänzend das Los dessen ist, der geglaubt hat? Ich bin in die Herrlichkeit Jesu
eingegangen. Du, Mensch, folge Mir und du wirst in Seine Glorreiche Ewigkeit eingehen. Jesus, Meine Süße
Liebe, wie schön ist das Los dessen, der an Dich glaubt! Ich sehe Maria, Deine Mutter, und das Herz erfüllt
sich mit riesiger Freude, denn ich sage mir: dies ist das erhabene Ziel das wir erreichen müssen: in die
Herrlichkeit des Glorreichen Jesus einzugehen. Ich denke dann an das qualvolle und mühevolle Leben jedes
Menschen, ich denke, dass jener der an Jesus glaubt, eines Tages seine Drangsal aufhören, seine Mühsal
enden sehen wird, er wird die Unendlichen Köstlichkeiten des Himmels mit Maria, der Heiligsten Mutter,
genießen. Wie kann man traurig sein? Wenn ein Mensch auch wegen tausend Probleme bekümmert wäre,
würde er bei diesem Gedanken jubeln vor Freude und sagen: Gepriesen seist Du, Gott der Liebe, Der Du mir
das Leben geschenkt hast. Welch wunderbare Gabe ist das Leben! Dies sagt jeder Mensch wenn er sieht, wie
erhaben das Ziel ist, dem er entgegengehen kann, wenn er will. Jesus, Geliebter Herr, lasse jedes Herz die
erhabene Wahrheit begreifen, jeder lebe, um das Ziel zu erreichen und sammle zu diesem Zweck all seine
Kräfte.
Geliebte Braut, siehst du, wie Ich Mich derzeit in besonderer Weise offenbare? Nun, Ich will jeden Menschen
der Erde begreifen lassen, dass wer an Mich glaubt, eine glänzende und leuchtende Zukunft haben wird, wie
sie Meine Mutter hat, Die von Meiner Eigenen Herrlichkeit in Herrlichkeit lebt. Dies will Ich jedem
Menschen verkünden durch Meine Werkzeuge der Liebe. Meine Mutter ist das Erste, auf Erden gibt es eine
genügende Zahl davon, damit jeder sich der Wahrheit öffne. Geliebte Braut, Ich wirke mit Macht in der
Geschichte, ihre Zügel halten nicht die Menschen, wie viele Törichte meinen, sondern sie sind fest in Meinen
Händen. Du betrübst dich, weil du siehst, dass die Machthaber nicht nach Meinen Anweisungen handeln,
sondern nach anderen, solchen die Ich nicht billige? Ich, Ich Jesus, lasse dies zu bis zu Meinem Schluss! ,
damit man gut begreife, dass jener der ohne Mich im Herzen und im Sinn wirkt, den Kampf stets verliert, er
ist ein Besiegter und dies werden auch jene sein, die ihm folgen. Geliebte, glaubst du, dass die Machthaber
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noch lange nach ihrer Willkür handeln können? Nein, sage Ich dir! Ich werde die Macht aus ihren Händen
nehmen und Selber über Völker und Nationen herrschen.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, seit kurzem hat man das Fest gefeiert, das Dich
als König des Universums rühmt. Welche Freude empfindet das Herz bei dem Gedanken, dass der Tag nicht
fern ist, an dem Du die Zügel der Führung in die Hand nehmen wirst und Du, Du Angebeteter, Du Heiligster,
Du Erhabener, die Völker und die Nationen leiten wirst. Du wirst der erhabene König der Macht und der
Gerechtigkeit sein. Jesus, ich möchte, dass dies sofort, sofort geschähe, das Herz wünschte es, aber ich weiß,
dass Deine Zeiten immer die richtigen sind, von Deiner Unendlichen Weisheit festgesetzt. Die Seele ersehnt
den Tag, an dem Dein Schluss! sagen wirst und Du, als König über die ganze Erde herrschen wirst und sie
üppig erblühen wird und so bleiben wird für die Zeit von Dir, Liebster, bestimmt. Komm! Komm! Komm,
Süße Liebe, komm auf Erden zu herrschen, sie seufzt und leidet in den stärksten Geburtswehen. Komm, Süße
Liebe, die ganze Schöpfung ruft Dich, ersehnt Dich, will Dich! Nach den starken Geburtswehen, ist das neue
Geschöpf geboren und alles was Schmerz und Stöhnen war, verwandelt sich in Glück und großen Frieden. Die
ganze Schöpfung seufzt, während sie auf Dich, Liebster, wartet. Ich sehe, dass der Schmerz zunimmt, maßlos
zunimmt, ich habe in mir zwei entgegengesetzte Gefühle: eines der großen Traurigkeit und Qual, ein anderes
der erhabenen Freude und Hoffnung beim dem Gedanken, dass der starke Schmerz die bevorstehende Geburt
ankündigt. Lasse mich, Süße Liebe, eng an Dein Herz gedrückt bleiben, in Erwartung die neue glänzende
Wirklichkeit zu sehen, von der Du mir lange gesprochen hast in den vertrauten Gesprächen.
Bleibe in Mir, Meine süße Braut, genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe, du wirst Meine größten Wunder
sich vollbringen sehen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott hat euch eine große und wichtige Aufgabe gegeben, führt sie mit Sorgfalt, mit Fleiß,
mit Liebe durch. Setzt euch gründlich ein, Meine Kleinen, denn dies ist eine abschließende Zeit, ist eine
entscheidende Zeit. Wenn alle die von Gott anvertraute Aufgabe gut durchführen werden, werdet ihr bald die
große Wende der Lichtvollen Morgendämmerung sehen. Liebe Kleinen, viel hängt von euch ab, Gott will
durch euch wirken und will abschließen, indem Er Sich eurer bedient.
Meine Kleine sagt Mir: Ich fühle mich sehr geehrt über die Aufgabe, die Gott mir anvertraut hat. Hilf mir,
Süße Mutter, sie ordentlich, sorgfältig, achtsam, liebevoll durchzuführen. Ich bitte Dich um Hilfe, Geliebte
Mutter, denn ich sehe wie schwach und ungenügend meine Kräfte manchmal sind, um die Aufgabe wirklich
gut zu erfüllen. Wenn Du mir hilfst, Süße Mutter, werde ich nicht bangen, sondern mich stark und mutig
fühlen. Es ergreift einen Traurigkeit, wenn man sieht, wie viele der Liebe Gottes verschlossen bleiben,
obwohl geholfen und angeregt; man entmutigt sich, wenn man sieht, wie karg die Fortschritte der Gesellschaft
im religiösen Bereich sind, sei es in der Welt, wie in meinem geliebten Heimatland. Das Herz betrübt sich und
möchte neue, wirksamere Taktiken finden.
Geliebte Kinder, Ich habe euch diesbezüglich bereits gesagt, aber Ich wiederhole es mit Freude nochmals und
werde deswegen gewiss nicht müde: geliebte, geliebte Kinder, erfüllt gut euren Teil, den euch anvertrauten,
die anzuwendenden Strategien weist euch Jesus, alles sagt Er euch, tut was Er wünscht und sorgt euch um
nichts weiteres. Ihr sagt: Wir zählen in der Welt nichts, unsere Worte fallen ins Leere, sie werden nicht
gehört, unser Beispiel interessiert nicht, aber auf Dein Wort, Süße Mutter, werden wir alles tun, was Du von
uns wünschst, mit Freude tun wir es und das Opfer ängstigt uns nicht, wir werden jedes Opfer auf uns
nehmen, um den Willen Gottes jeden Tag gut zu erfüllen. Wenn Er uns ruft, sind wir zum Gehorsam bereit;
wenn wir einen Diener faulenzen sehen in der Tätigkeit, bemühen wir uns, auch seinen Teil zu erfüllen. Liebe
Mutter, ich möchte nie auf Deinem süßen Antlitz Tränen sehen, ich möchte immer das wunderbare Lächeln
sehen. Liebe Mutter, zähle auf uns, auf die Kleinsten der Kleinen: wir sind alle um Dich geschart in der
Freude des Herzens, in Erwartung, dass die erhabenen Verheißungen Jesu sich erfüllen. Es komme bald der
glückliche Tag und die Erde, ein trockenes Land voller Schmerz geworden, werde der Duftende Garten Jesu:
üppig und glücklich wie er zu Beginn war."
Geliebte Kinder, Ich bitte euch, euch einzusetzen, Ich bitte euch, fortzufahren auf dem Weg des Lichtes, auch
wenn ihr viele Dornen wachsen seht in jedem Winkel.
Ihr sagt: Liebe Mutter, wie werde ich es schaffen?
Ich sage euch: nur Mut, Meine Kleinen, nur Mut, Ich werde vorausgehen und, mit Gottes Erlaubnis, die
stachligsten Dornen entfernen und euch den Weg erleichtern. Liebe Kinder, wenn Gott eine Aufgabe gibt,
schenkt Er auch die dazu nötigen Kräfte um sie zu Ende zu führen. Fürchtet nicht, liebe Kinder, fürchtet nicht,
die Kräfte werden euch nicht mangeln, Gott trägt euch. Fahrt fort, liebe Kinderlein, fahrt mit Freude fort und
das Herz sei voll lebendiger Hoffnung, im Wissen darum, dass wunderbare Dinge geschehen müssen, gemäß
Gottes Verheißungen.
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Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, Deine Worte, stets liebevoll und erhaben, sind ein Balsam für
das Herz, sie sind ein süßer Balsam, der jede Mühe sanft und jedes Opfer leicht erscheinen lässt. Unser Blick
ist Dir zugewandt, die Du so Vollkommen und Glänzend bist; lasse und, in diesen harten und schwierigen
Zeiten, unter Deinen Mantel flüchten, um selbst in den Schwierigkeiten, die Freude wiederzufinden.
Kinder, gewiss nehme Ich euch auf! Kommt alle zu Mir, ihr alle auf Erden, Ich geleite euch zu Jesus, um in
der Freude und im Frieden zu sein. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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