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Auserwählte, liebe Freunde, noch ein wenig und ihr werdet Meine größten Wunder schauen. Noch ein
wenig und Ich werde euch aus jeder Sklaverei befreien. Noch ein wenig und Ich werde eure Ketten
brechen: die Ketten in welche die Welt jene legt, die sie nicht lieben.

Geliebte Braut, der Schmerzensschrei Meiner treuen Freunde ist fortwährend zu Meinen Ohren gelangt: Ich
höre das inständige Flehen, Ich höre die Gebete, Ich höre die Hilferufe. Wer in der Ungläubigkeit lebt, macht
dem Gläubigen das Leben schwer und legt ihm viele Hindernisse in den Weg. Die Welt, die Mich nicht
geliebt hat, liebt auch euch nicht; die Welt, die Mich bis zum Kreuz verfolgt hat, quält auch euch. Liebe Braut,
der Diener ist nicht größer als sein Herr. Der ständig zunehmende Wahn der Welt die Mich vergessen hat, soll
dich nicht entmutigen, Meine Kleine, wisse, dass die Änderung sehr nahe ist, weil Ich Meinen erhabenen Plan
zur vollen Verwirklichung führe für jede Seele die Mein Licht will, die Mein Herz anbetet, die in Meinem
Eigenen Pochen der Liebe lebt. Die ganze Weltszene wird vergehen. Die zukünftige wird nicht sein wie die
gegenwärtige, sondern sehr anders: was gewesen ist, wird nicht mehr sein, was eintritt, ist nie geschehen und
wird nie mehr geschehen. Das Leid wird vergehen für jene die aus eigener Wahl an Mein Herz gedrückt sind:
die Welt wird sie nicht erreichen mit ihren Fangarmen. Hast du verstanden, liebe Braut, was Dein Herr
vollbringen will für die Seelen die Ihn glühend lieben?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich habe gut verstanden, dass Deine Wunder kein Ende haben; ich habe
verstanden, dass Du mit Macht wirkst und was Du zu tun beschließt, immer vollbringst. Dein Plan für diese
Zeiten ist erhaben. Alle Deine Pläne, sei es im individuellen wie im gemeinschaftlichen Leben sind erhaben.
Wenn der Mensch dir frei sein Ja sagt, wirkst Du mit Macht, Du vollbringst Deine Wunder in seinem
Leben. Deine Verheißungen sind immer erhaben. Sie entstammen Deinem Herzen, Das ein Grenzenloser
Ozean der Liebe, Schönheit und Harmonie ist. Sie haben sich stets erfüllt; immer werden sie sich erfüllen in
Deiner Zeit und nach Deiner Denkweise. Vieles hast Du mir bezüglich der Zukunft offenbart; einiges ist so
herrlich, dass es das Herz tief bewegt. An diese Dinge denke ich stets und warte ihre volle Verwirklichung ab,
Süße Liebe, denn Deine Zeiten sind nicht unsere Zeiten und Dein Handeln entspricht nicht der menschlichen
Logik. Angebeteter Jesus, wir möchten, dass alles sofort geschehen würde in unserem Leben: unsere
Denkwiese ist sehr unvollkommen, unser Horizont beschränkt; Deine Denkweise ist Vollkommen und
wunderbar! Du lässt manchmal das Leid währen, auch wenn Du es nicht möchtest, zur Reinigung des
Herzens. Ja, Süße Liebe, ja, Heiligster Jesus, Du willst den Schmerz nicht, aber lässt ihn zu, damit die Herzen
sich von der Arglist befreien, damit sie sich reinigen. Nur ein reines Herz darf in das ewige Glück mit Dir
eintreten, siehe, weshalb Du Dir manchmal viel Zeit nimmst mit der allgemeinen und individuellen
Reinigung. Du weißt, Süßer Jesus, Du weißt es gut, weil Du alles kennst, Du weißt, dass auch ein einziger
Augenblick des Leids für den Menschen bereits etwas Schwieriges ist, wenn er dann länger dauert, wird er
traurig und ungeduldig. Wie groß ist in diesem geschichtlichen Augenblick das Leid der Welt, der Kleinen
und der Älteren. Ich bitte Dich, Süße Liebe: erleichtere die Qualen im persönlichen Leben und im
gemeinschaftlichen; bringe die Freude in die Herzen der Menschen, Deine wahre Freude. Es triumphiere der
Friede und die Eintracht, denn Du hast mir offenbart, dass gerade in dieser Zeit die schönsten Dinge
geschehen müssen, gerade in dieser abschließenden Zeit einer langen Ära des Schmerzes.
Meine geliebte Braut, wie Ich dir gesagt habe, so wird es geschehen, im Guten und im bösen. Selig, wer Mir
sofort die Türen seines Herzens aufgemacht und Mich mit Freude in seinem Haus aufgenommen hat! Ich sage
dir, Ich wiederhole dir: Ich wohne beständig in jenem Haus und bringe Meine Freude die nie untergeht,
Meinen Frieden der nie endet. Wer Mich hat, geliebte Braut, wer Mich im Herzen und im Verstand hat, im
Schwingen seines Seins, ist im Glauben wie eine jahrhundertealte Eiche die tiefe, sehr starke Wurzeln hat und
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eine dichte Baumkrone, wo die Vögel glücklich ihr Nest bauen konnten. Welcher Wind kann eine solche
stattliche und starke Eiche niederschlagen? Liebe Braut, wie du gut verstanden hast, weil Du in Meinem Licht
lebst, habe Ich aus Meinen Auserwählten starke Eichen gemacht: die Sturmwinde werden wehen, die
stürmischen Gewässer sie überfluten, sie jedoch werden sich nicht von ihrem Platz rühren und keinen Schaden
erleiden (der Glaube wird standhaft bleiben). Nicht so wird es jenen geschehen, die Mir die Türen des
Herzens haben verschlossen halten wollen: sie werden wie Sträucher ohne Wurzeln sein; der erste starke
Wind wird sie mitreißen und sein Verderben wird groß sein. Bleibe glücklich in Meinem Herzen, geliebte
Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Bringe der ungläubigen Welt Meine Botschaft; sie werde
gläubig, um von Mir alles zu haben. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, kommt alle zu Mir, wie Kinder die in die Arme der Mutter laufen, die sie so sehr liebt.
Kommt zu Mir: Ich führe euch zu Jesus, um glücklich zu sein. Das Herz jedes Menschen wünscht das Glück.
Siehe: die Himmelsmutter kommt euch entgegen, um euch den Weg der wahren Freude, des Friedens nach
dem ihr strebt, zu weisen. Geliebte Kinder Ich wünsche euer Ja zu hören. Lasst mich nicht warten, sondern
sagt es, sagt es sofort! Wisst ihr nicht, dass jeder Tag eine große Gabe Gottes ist? Eine Gabe Seiner Liebe?
Oft achtet ihr gar nicht auf die Zeit die vergeht, ihr lebt manchmal, geliebte Kinder, als müsste die Zeit nie
enden. Die Himmelsmutter kommt um euch zu sagen: achtet auf das Vergehen der Zeit, geliebte Kinder; seid
bereit für die Begegnung mit Jesus, mit eurem Herrn. Vergesst nicht, dass ihr Ihm begegnen müsst, früher
oder später. Prüft den Zustand eurer Seele, sofort, sofort! Die Himmelsmutter ist hier unter euch, weil Gott es
erlaubt. Sie will euch an die wichtigsten Dinge die zu tun sind, erinnern: ergreift den gegenwärtigen günstigen
Augenblick und wartet nicht auf morgen.
Dies hat heute Mein Heiligster Sohn zu Mir gesagt: Liebe Mutter, Du hältst für jeden Menschen Fürsprache,
aber die Welt hört nicht auf Deine Worte der Liebe und Sorge. Der gegenwärtige Augenblick ist noch der
Gnade und Güte, aber die Menschen nehmen die Gnaden die Ich gewähre nicht an, sie leben zum Großteil als
würde alles auf Erden enden und es gar keinen Himmel geben. Dies ist schlimm, sehr schlimm! Indem sie dies
tun, denken sie nicht an Mein Urteil über jeden Menschen. Sie denken nicht an das kommende Leben, sie
bereiten sich deshalb nicht auf die Ewigkeit vor, sie wollen manchmal gar nicht den Gedanken auf dieses
Wort richten. Liebe Mutter, wenn die Welt diese günstige Zeit nicht aufgreift, wenn sie diese Zeit nicht nutzt
und sie ohne Früchte vorüberziehen lässt, werden die Menschen zum Großteil mit leeren Händen vor Mir
erscheinen. Es wird für sie schrecklich sein, die Worte der Verurteilung hören zu müssen. Liebe Mutter,
ermahne die Kinder harten Herzens, hilf ihnen Dir, der Himmelsmutter, das Herz zu schenken, damit Du ihr
steinhartes Herz das nicht pocht, in ein pochendes Herz aus Fleisch verwandeln kannst. Nur diese Herzen
können in Mein Reich des Friedens und der Freude eingehen, nur diese Herzen.
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Ich habe euch die Worte Meines Sohnes Jesus mitgeteilt. Ich bitte euch, sie euch zu Herzen zu nehmen, Ich
bitte euch kein einziges Wort in ein trockenes und kaltes Herz fallen zu lassen. Jeder sorge sich sehr um das
eigene Heil und denke auch an das der Brüder. Jeder sei fleißig und aktiv, heute mehr als gestern. Dem der
viel gibt, wird Gott viel gewähren, aber dem der wenig gibt, wird wenig gewährt werden; dem der dann nichts
geben will, wird nichts gegeben werden. Kinder der Welt, seid groß in der Liebe zu Gott und den Brüdern, um
Jesus immer ähnlicher zu werden.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, liebe Mutter, halte unsere kleine Hand gut fest, denn wir zittern; wir sehen
wie der feind mit Arroganz in der Welt wirkt und zittern wie ein Blatt im starken Wind. Wenn Du, Süße
Mutter, unsere Hand gut festhältst, wird der Sturm uns nicht mitreißen, sondern wir werden immer bei Jesus
und bei Dir bleiben. Mutter, führe uns mit Dir und wir werden für immer glücklich sein. Wie kleine Kinder
laufen wir Dir entgegen, um uns nie mehr von Dir zu trennen.
Liebe Kinder, dies ist Mein großer Wunsch: euch alle zu Jesus zu führen. 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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