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Auserwählte, liebe Freunde, viel will Ich verändern: haltet euch mit Herz und Sinn bereit für die
Veränderung. Ich bitte euch den anderen zu helfen; jenen die eure Hilfe wollen, reicht Meine Gaben
mit Großzügigkeit.

Geliebte Braut, im Augenblick der plötzlichen Veränderung werden die Menschen betrübt und verwirrt sein
und die Mühsal des Lebens wird zunehmen; Ich bitte Meine treuen Freunde, in besonderer Weise bereit zu
sein, den Seelen zu helfen, zu Mir zu kommen. Ich schenke manchen viel, um auch die anderen zu bereichern,
die noch nicht verstanden haben und ohne eigene Schuld im Dunkeln tappen. Geliebte und treue Braut, die
Bedürfnisse werden zunehmen und mit ihnen die Klage. Keiner sage und wiederhole: Wie ist es möglich,
dass Gott so streng sein kann? Keiner sage dies, wenn er die Ereignisse immer einschneidender werden
sieht, sondern er sage: Siehe, es ist das Wirken Gottes, Der die Welt reinigen und sie auf eine neue
Wirklichkeit, gemäß Seinem Wunderbaren Herzen, vorbereiten will.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Dein erhabener Plan ist immer jener des universellen Heils. Gewiss, viele
werden nicht verstehen, wie sie jetzt bereits nicht verstehen, viele werden sich tausend Fragen stellen, aber es
wird den geben, der endlich die Augen öffnen, zum Himmel blicken und sagen wird: Verzeihe, Heiligster
Gott, verzeihe und gewähre Dein Licht um zu sehen und zu begreifen. Die Welt ist schon wegen der
Ereignisse verstört, die bereits in allen Teilen der Welt geschehen, ich zittere bei dem Gedanken der neuen
und sehr starken die geschehen müssen. Ich denke, dass viele Herzen zur Verzweiflung gelangen können, aber
ich weiß, dass Du, Jesus, Du, angebeteter Jesus, die Liebe bist, Deine Zärtlichkeit lässt nicht zu, dass einer
über seine Kräfte hinaus geprüft sei. Ich weiß mit Gewissheit, dass Du, wenn einer demütig Deine Vergebung
erfleht, sie noch gewähren wirst. Süße Liebe, die starken Ereignisse lassen mich durch und durch beben, aber
mein kleines Herz wiederholt: Jesus, ich vertraue auf Dich! Jesus, ich vertraue ganz auf Dich! Wer sich in den
Ozean Deiner Liebe versenken lässt, ha nichts zu befürchten, sondern er bleibt immer voll lebendiger
Hoffnung.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt. Wer auf Mich vertraut, wird nicht enttäuscht bleiben, er wird immer als
Sieger aus den Prüfungen hervorgehen, denn Ich lasse die Hilfe nicht dem mangeln, der sie erbittet. Kleine
Braut, die Prüfungen wird es geben, die Prüfungen werden nicht leicht sein, denn die Menschheit muss aus
ihrem Schlummer wachgerüttelt werden. Wer mit Demut Meine Hilfe erflehen wird, wird sie gewiss erhalten,
denn der Schmerz rührt Mein Herz. Der Schmerz kommt nicht von Mir, Ich möchte, dass jeder Mensch in der
Freude leben würde, aber auf Erden kann er nur einen Vorschuss der Freude des Himmels haben, nach der
Trennung der Seele vom Leib, wird, wer es verdient, sie in Fülle haben. Jeder Mensch verlasse die unnützen
Gedanken und Sorgen die nicht erbauend sind, er komme zu Mir mit seinem Herzen und seinem Sinn. Das
irdische Leben endet, aber jenes des Himmels hat nie ein Ende. Jeder Mensch sorge sich um seine Ewigkeit,
damit sie glücklich sei mit Mir, er sorge dafür, auf Erden nicht nach seinen Leidenschaften zu wirken, sondern
gemäß Meinem Herzen: Jede Wahl muss nach Meinem Herzen getroffen werden. Menschen der Erde, Ich
habe euch die Freiheit gegeben alles tun zu dürfen, wisst aber, dass ihr Mir über alles werdet Rechenschaft
ablegen müssen. Ihr sagt: Ich bin frei und tue wie ich will. Dies sagt und wiederholt ihr, aber Ich, Ich Gott,
habe euch Gesetze zu befolgen gegeben, damit ihr sie nicht vergesst, habe Ich sie mit Meinem Finger in euer
Herz geschrieben, Wer sagen würde: Ich kenne sie nicht ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm.
Ich sage euch deshalb: befolgt diese Gesetze mit Freude, befolgt sie, denn sie sind für euch, für euer Wohl,
nicht gegen euch. Ich begreife, dass einer Mich liebt, wenn er Meine Gesetze befolgt. Es ist gewiss nicht nach
Meinem Herzen der Mensch der Herr, Herr sagt, aber Meinen Willen nicht tut. Wirkt, Menschen dieses
neuen Jahrtausends, nach Meinem Herzen, mit Freude, ihr werdet haben, was jene der Vergangenheit nie
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gehabt haben, weil die Zeit nicht reif war.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Menschen haben die Wichtigkeit ganz Dein zu sein im Herzen und im Sinn
noch wenig verstanden, sie sind verwirrt und stumpf, weil ein schlauer und hinterlistiger feind am Werk ist;
wenn Du, Süße Liebe, ihm Macht entziehst, siehe, wird die Menschheit sich ändern: da nicht mehr verführt,
wird sie aus dem Schlummer erwachen und zu Dir zurückkehren, um Dich zu loben, Dir zu danken, Dich
anzubeten jeden Augenblick des Lebens, um sich dann im Paradiese in Fülle Deiner zu erfreuen.
Liebe Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und bringe sie der Welt: Mein feind hat viel
Macht, weil die Menschen sehr aufsässig sind, Meine Gesetze sind in ihrem Herzen geschrieben, aber sie
handeln, als hätten sie sie nicht in sich. Wer Meinen Willen tut, wer Meinen Willen liebt, verfällt nicht der
Macht des schrecklichen feindes, er ist bereits ein Sieger, aber wer nichts davon wissen will Meinen Willen zu
erfüllen, ist bereits ein Besiegter und wird das schreckliche Los des Besiegten haben. Jeder Mensch begreife
was er tun muss und treffe seine Entscheidungen nach Meinem Herzen und er wird das Glück haben, er wird
den Frieden haben, wird Mich für immer haben. Sei in der Freude und genieße die Köstlichkeiten Meiner
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott ist mit euch, Gott ist für euch: seid voll lebendiger Hoffnung, weil der Göttliche
Plan sich über euch erfüllt, er ist bereits auf dem Wege der Vollendung. Wenn die Drangsal des Lebens euch
ein wenig betrübt, die in dieser Zeit ein wenig härter geworden ist, erfreue euch der Gedanke, dass Gott mit
Macht und Liebe in jedem Leben wirkt, im individuellen wie im gemeinschaftlichen. Geliebte Kinder, bereitet
euch vor, die Göttliche Denkweise anzunehmen, Seinen Gedanken, merkt euch, dass Seine Logik nicht eure
ist, bedenkt und überlegt: oft werden die Dinge nicht nach eurem Gedanken, sondern nach Seinem geschehen,
so auch was Seine Denkweise betrifft. Geliebte Kinder, liebe Kinder, ihr werdet gehen sehen, was ihr möchtet
dass bleibe und bleiben sehen, was ihr nicht möchtet, dass bleibe. Ich sage euch dies um euch daran zu
gewöhnen, auch große Überraschungen anzunehmen, sei es im persönlichen Leben, wie im gesellschaftlichen.
Ihr, Kinder, habt oft Pläne nach eurem Willen im Herzen, wisst jedoch, dass alles gemäß Gott geschehen wird.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, ich habe in diesen Jahren verstanden, dass man immer bereit sein
muss den Willen Gottes anzunehmen, ich sehe im individuellen Leben wie im gemeinschaftlichen, neue
Dinge geschehen. Gott wirkt nach einer Denkweise die sehr anders ist als unsere. Es gefällt mir, die
wunderbaren Neuigkeiten Gottes anzunehmen, wie die äußerst erhabene, Dich unter uns zu lassen in dieser
wunderbaren Zeit, siehe dies ist ein großes Wunder Seiner Liebe: mit Dir sehen wir den Himmel auf Erden
und die Erde dem Himmel offen. Wir hören die Erhabenen Worte Jesu, Deines Sohnes, Der uns begreifen
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lässt, dass Er die Zügel der Welt fest in Seinen Händen hat, dies ist eine erhabene Botschaft die uns mit
Freude erfüllt. Wir sehe jedoch auch schreckliche Dinge geschehen die eine tiefe Veränderung ankündigen,
von Gott gewollt gerade für diese Zeit. Die Kleinsten der Kleinen, die ganz Dein sind, Mutter, laufen wie
Küken unter Deinen Mantel um Schutz und sichere Zuflucht zu finden im schrecklichen Sturm. Sie rufen
Dich und vertrauen auf Deine Hilfe, mein Herz bangt jedoch, weil es den Orkan sich nähern sieht, während
viele in der Gleichgültigkeit und in der Herzenskälte bleiben, als würde nichts geschehen. Geliebte Mutter, ich
habe die Worte Jesu im Sinn, als Er von jenen der Sintflut, von jenen von Sodom und Gomorra sprach, Er
sagte: Alles geschah plötzlich. Sie aßen und tranken, gingen ihren Geschäften nach, als sich für sie alles
änderte. Siehe, liebe Mutter, die Du Himmel und Erde mit Deinem Duft erfüllst, ich befürchte dies für das
individuelle Leben und das gemeinschaftliche.
Geliebte Kinder, sorgt euch nicht um das was geschehen muss. Gott sieht und sorgt für alles, eure einzige
Sorge sei jene, Gott das Herz weit offen zu halten, bereit zu sein, Seinen Willen zu tun, seht, dies ist was ihr
tun müsst, was den Rest betrifft, wird Gott mit Macht nach Seinem Willen wirken, Er wird lassen, was Er
lassen muss und nehmen, was genommen werden muss. Seid in der Freude, geliebte Kinder, lasst euch von
der Sanften Welle der Liebe Gottes tragen.
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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