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Auserwählte, liebe Freunde, sprecht von Mir zur Welt die Mich vergessen will. Sprecht ihr von Mir,
treue Freunde: bereitet die Welt auf Meine Wiederkunft vor. Jedes Herz spüre die Sehnsucht nach Mir
und rufe Mich mit Demut. Für die Demütigen ist Mein Reich des Friedens und des Glücks, nur für die
Demütigen.

Liebe und treue Braut, voll glühender Liebe zu Deinem Herrn, werde nicht müde von Mir zu sprechen, zur
Welt die Mich an den letzten Platz gestellt hat in ihren Gedanken und Wünschen. Die Welt wird keinen
Frieden haben ohne Mich und die Freude wird ein Trugbild sein. Der Mensch kann eine Welt ohne Mich
aufbauen, denn Ich, Ich Gott, lasse die Freiheit und entziehe sie nicht. Ich lasse auch die Freiheit, gegen
Meinen Willen zu wirken; wisse jedoch, Meine kleine Braut, dass der Feind es vor allem sich selber
gegenüber ist: wer gegen Mich wirkt, hasst sich selbst, bevor er Mich hasst. Hast du es gut verstanden, Meine
Kleine?
Du sagst Mir: Jesus, Unendliche Liebe, Süßester und Heiligster, durch Dein Licht begreife ich gut, ich sehe,
wie sich die Welt in dieser Zeit verhält. Mit tiefer Traurigkeit sehe ich die allgemeine Aufsässigkeit und
meine Seele die in Dir versunken ist, stöhnt, Heiligster; sie stöhnt, weil sie sehr wohl weiß, dass wer nicht mit
Dir sammelt, zerstreut. Wer nicht mit Dir baut, gleicht den Kindern die sich am Strand viel Mühe geben ihre
Sandschlösser zu bauen und froh sind, weil es ihnen gelungen ist, sie groß und stattlich zu machen, aber die
Freude ist von kurzer Dauer und verwandelt sich in bittere Tränen, wenn die bösartige Welle ihr Werk
überflutet und zerstört. Was hat all die Mühe genutzt? Wer mit Dir baut, Süße Liebe, ist glücklich und bleibt
glücklich, er sieht sein Bau wachsen, er wächst, sei es wenn er arbeitet, wie auch wenn er ruht, weil Du am
Werk bist. Wie möchte ich, dass die Menschen diese Wahrheit gut verstünden, aber wie viele heute haben sie
vergessen! Du, Liebster, sagst: Sprecht zur Welt von Mir, zu jedem Menschen, dem ihr auf eurem Weg
begegnet.
Dies wiederholst Du, Heiligster Jesus, dies ist unser größter Wunsch und die Freude unseres Lebens, aber
wenige wollen von Dir reden hören; wenn ein solches Gespräch beginnt, haben sie es auf einmal eilig, haben
immer eine wichtige Verabredung. Süßer Jesus, Du bist die Liebe, Du bist der Unendliche Ozean der Liebe,
Deine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Du jedoch, der Du so sehr liebst, sogar Dein Leben für das Heil
jedes Menschen hingegeben hast, wirst nicht geliebt, bist nicht geliebt wie Du es verdientest! Jene die in Dir
verloren sind, in Deiner Süßesten Liebe, sind noch in geringer Zahl, während die Erde bereits Dein Heiligtum
sein müsste, wo jeder Mensch zu Dir sein Lob, seinen Dank, seine fortwährende Anbetung, erhebt. Verzeihe!
Verzeihe! Verzeihe, Jesus, die große Torheit der Welt, die sehr damit beschäftigt ist aufzubauen, aber ohne
Dich! Ich weiß was geschehen wird: gerade wenn ihre Türme hoch sein werden, in den Himmel ragen werden
um ihn herauszufordern, werden sie einzeln zertrümmert werden. Ich habe Deine Worte, Jesus, Süßeste Liebe,
im Herzen eingeprägt: Die Demütigen im Herzen werden erhoben und die Hochmütigen alle erniedrigt
werden. Dies hast Du gesagt, dies hast Du stets getan, dies wirst Du immer tun. Ich begreife wohl, dass die
Menschen die Lehren der Vergangenheit schnell vergessen und immer dieselben Fehler begehen, aber ich
weiß, weiß mit Gewissheit, weil Du Dich gewürdigt hast, es in den vertrauten Gesprächen zu offenbaren, dass
es diesmal anders sein wird: die Lektion wird einschneidend und unvergesslich sein. Zu Deinen Füßen bitte
ich Dich, Süße Liebe, lasse noch die Gnaden für die Bekehrung herabfallen; die Welt sei von diesem Regen
überflutet und durchdrungen von diesem gesegneten Regen, bevor... Wir bringen Dir Deine eigenen
Verdienste und jene Deiner Gebenedeiten Mutter, dar.
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Liebe Braut, treue Braut, der Regen fällt herab. Jede Seele kann sich dieses gesegneten Regens nutzen, denn
du weißt, Meine kleine Braut, du weißt, dass Mein Herz das Heil der Seelen will und nicht ihr Verderben.
Groß ist Mein Schmerz für jede Seele die verloren geht! Der gesegnete Regen fällt herab, geliebte Braut, wie
das Manna in der Wüste, aber die Menschen dieser Zeit sind so zerstreut, dass sie es zum Großteil gar nicht
bemerken. Die Menschheit ist dabei sich aufzuteilen in Klugen die Meine Gabe annehmen und sie gut nutzen,
und Törichten die leichtsinnig leben und falsche Entscheidungen treffen. Ist dies das was Ich will? Sie
handeln gegen Meinen Willen der sie gerettet und glücklich will: sie treffen ihre freie Wahl. Meine kleine
Braut, bleibe glücklich in Meinem Herzen, dem Königspalast wo du zu leben gewählt hast. Genieße die
Köstlichkeiten Meiner Süßen Unendlichen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt diese Zeit gut; lebt sie mit Mir, im Frieden und in der Zuversicht. Ich führe euch zu
Jesus. Geliebte Kinder, das Herz sehne sich nach Jesus, die Seele sehne sich nach Ihm. Jedes Schwingen der
Liebe sei für Jesus: Er hat das Leben für euch hingegeben, für jeden von euch! Geliebte Kinder, Jesus will
eure Liebe, will euer Schwingen; Er sehnt Sich nach euch, ruft euch, lädt euch ein. Denkt an Ihn, liebe
Kinderlein. Jeder Gedanke sei für Ihn, jedes Gefühl sei Ihm zugewandt und Ich sage euch, es wird euch nichts
mangeln, denn Mein Sohn wird euch alles geben, wirklich alles. Ich sehe, was in der Welt geschieht: wenige
sind jene die aus Jesus ihr Alles gemacht haben und Ihn anbeten, wie Er angebetet zu werden verdient. Ich
möchte, dass die Erde bereits ein Schwingen der Liebe wäre für ihren König der Könige. Ich bin jeden Tag
hier unter euch; Ich bin unter euch, um euch aus dem Schlummer zu wecken, Kinder der Erde, damit ihr bereit
seid, auf den Ruf zu antworten. Ich sage euch, Meine Kleinen der Welt, Ich wiederhole euch, Meine
Geliebten: niemand lasse Jesus warten, keiner zögere mit der Antwort auf Seine Einladung, sondern er sei
bereit, sofort bereit, mit Freude, mit der größten Freude in der Seele. Jesus will, dass ihr freudig seid in der
Erwartung und dann wenn Er ruft. Seid so wie Er es wünscht. Kinder der Welt, Ich sehe euch alle, Ich rufe
euch einzeln beim Namen. Seht ihr mit dem inneren Auge wie Ich euren Namen klar ausspreche? Ich kenne
euch gut, die Himmelsmutter kennt und liebt jedes Kind. Ich rufe euch, um euch mit Nachdruck zu sagen:
bleibt nicht im Schlummer, bleibt nicht im Schlaf; dies ist nicht die Zeit des Schlafes, sondern des höchsten
Einsatzes, dann werdet ihr euch ausruhen, jetzt aber seid achtsam, aktiv, bereit, freudig und glühend in der
Liebe zu Jesus. Liebe Kinder, hätte Ich euch mehr sagen können, als Ich euch schon gesagt habe? Geliebte
Kinder, begreift ihr Meine Worte voller Liebe, aber auch voller Dringlichkeit?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, Du hättest Dich nicht klarer ausdrücken können. Wie kann
man Deine Worte nicht begreifen? Wie kann man sie nicht in die Seele dringen spüren? Die Himmelsmutter,
mit Ihrer Liebe, rührt jedes Herz und spornt es zur Tatkraft für Gott an. Süßeste Mutter, Du bist nun bei jedem
von uns, ja, mit Deiner wunderbaren Erhabenheit, aber auch mit Deiner Majestät als Himmelskönigin. Wir,
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Deine Kleinen, die wir ganz Dir gehören, sind bereit und gut wach, wir wollen alles genau erfüllen, was Du
verlangst. Süße Mutter, wir, mit Dir als Führerin, sind das mächtige Heer der Liebe, wir sind die glühenden
Heerscharen des Allerhöchsten, bereit auf Sein Befehl zu handeln: was Er will, tun wir, was Er verlangt,
werden wir tun. Seine Befehle sind für uns Freude. Der Dienst an Ihn ist für uns ein angenehmer Weg zu den
grünen Auen des Paradieses. Mutter, Du Süßeste, bringst die Erde in das Paradies und das Paradies auf die
Erde. Du bist für uns Freude, Ansporn, Seligkeit der Seele.
Geliebte Kinder, Ich freue Mich so sehr über eure Worte. Gemeinsam singen wir Jesus ein erhabenes Lied der
Anbetung. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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