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Auserwählte, liebe Freunde, Ihr könnt viel tun für das Heil der Seelen. Wirkt tatkräftig: in der Welt
sind wenige jene die Mir die Türen des Herzens weit aufgemacht haben. Mit diesen Meinen
Mitarbeitern will Ich die Geschichte der Menschheit ändern.

Geliebte Braut, heute zeige Ich dir Mein liebevolles Antlitz, Das der Schar der Auserwählten zugewandt ist,
die Ich in jedem Teil der Welt vorbereitet habe. In besonderer Weise sehe Ich Meine demütigen und
anbetenden Brautseelen, die Mein Herz erfreuen und Es trösten für den vielen Verrat, für die Anwesenheit der
Judas die Mein Herz durchbohren. Betrachte, Meine Kleine, Mein Antlitz und freue dich in Mir, in Meiner
Unendlichen und Wunderbaren Liebe.
Du sagst Mir: Heute ist Dein Antlitz äußerst strahlend, wie Ihn Deine geliebten Jünger sahen, als Du Dich
verklärtest; es ist ein überaus glänzendes Licht, es gibt keine Worte, um Deine erhabene Schönheit zu
beschreiben. Unendliche Liebe, Deinen geliebten Jüngern zeigtest Du Dich damals strahlend, vor Deinem
Kreuzesopfer mit dem Du die Menschheit aller Zeiten gerettet hast. Heute, Unendliche Liebe, hat Dein Glanz
eine besondere Bedeutung: Du kündigst nicht mehr das Kreuzesopfer an, denn Du hast es bereits auf Dich
genommen; Dein wunderbarer Glanz jedoch kündigt etwas Besonderes an, das im Begriff ist in der Welt zu
geschehen. Durch Dein Licht begreife ich, dass Du, Angebeteter Jesus, mit diesem glänzenden Bild eine
Veränderung der menschlichen Geschichte ankündigst. Ich denken an Deine Worte: Ich werde eine neue
Erde und einen neuen Himmel machen. Süße Liebe, ich habe verstanden, dass dies wirklich eine sehr
besondere Zeit der Wandlung ist. Angebeteter Jesus, Ich sehe Dich in Deinem wunderbaren Glanz und bin
glücklich, äußerst glücklich. Mit dem Herzen sehe ich bereits die neue Erde und den neuen Himmel. Ich
vernehme bereits die Jubellieder der neuen Welt, nicht vom menschlichen Sinn verwandelt, sondern von
Deinem Göttlichen. Ich denke an die Vergangenheit zurück, angefangen beim Ursprung: nach der äußerst
schweren Sünde der Ureltern haben nie die Kriege, die Streitigkeiten gefehlt. Der schreckliche feind hat mit
großer Kraft gewirkt im letzten Jahrhundert; auch gegenwärtige zeigt er seine Kraft, denn die aufsässigen und
ungläubigen Menschen haben es zugelassen. Ich habe gut verstanden, dass der feind keinerlei Macht hätte,
wenn jeder Mensch Dir das Herz öffnen und sein Leben in Deine Hände geben würde. Der feind ist stark,
wenn der Mensch schwach ist; er wird schwach, wenn der Mensch stark ist in Dir. Wie schön ist es, Süße
Liebe, wie schön ist es, Dich so glänzend und strahlend zu sehen! Du kündigst wunderbare Dinge an, die Du
Dich anschickst zu tun, Du willst den Erschöpften neue Kraft geben, indem Du sagst: Die von den Propheten
angekündigte Zeit ist im Begriff einzutreten. Wie der schöne Frühling nach dem rauen Winter, wird sich alles
verändern, nicht durch das Werk des Menschen, sondern durch den Willen Gottes. Es gefällt mir, Süße
Liebe, an die neue Erde und den neuen Himmel zu denken. Es gefällt mir an die Schöpfung zu denken, die
herausgekommen ist aus den schrecklichen Geburtswehen einer langen Zeit der Drangsal. Angebeteter Jesus,
Dein wunderbarer Plan verwirkliche sich bald, die Welt sehe Deinen Glanz und lebe in Deiner Liebe. Bei
Deiner Himmelfahrt kündigten die Engel Deine Wiederkunft an, sie sagten: Jesus, Der in den Himmel
aufgefahren ist, wird in derselben Weise wiederkommen. Das Herz hört nie auf, an Deine Wiederkunft zu
denken und träumt, dass es bald sei.
Geliebte Braut, heute habe Ich dir zusätzliches Glück schenken wollen und durch dich will Ich es all jenen
geben, die Mir die Türen des Herzens geöffnet, weit aufgemacht haben. Sie sollen begreifen, dass der große
Frühling nahe ist, der schöne, der mit Farben und neuen Düften füllt. Die Erde, kalt und trocken geworden,
wird ein großes Erwachen erfahren und die ganze Schöpfung wird vor Freude jubeln. Meine kleine Braut,
verkünde der Welt, dass die große Erneuerung bevorstehend ist. Wer Mir das Herz geöffnet hat, wird Meine
größten Wunder sehen, betrachten, genießen. Denke an einst, als Ich das Rote Meer teilte, um das auserwählte
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Volk durchziehen zu lassen. Für Meine Auserwählten werde Ich neue Wunder wirken und das Herz wird in
der Freude sein. Du siehst betrübt das Leid Meiner geliebten Schöpfung: auch für sie werden die
Geburtswehen aufhören und eine neue strahlende Wirklichkeit entstehen.
Liebe Braut, du sagst Mir: Süße Liebe, die Vision die Du mir gewährst ist so schön, dass ich nicht
aufwachen möchte, sondern stets staunend vor Dir, der Du so Strahlend bist in Deinem Unendlichen Glanz,
verbleiben möchte. Dies sagst du Mir. Ich antworte Dir: deine Aufgabe ist nicht beendet, sondern sie fährt
fort. Halte die Freude fest an deinem Herzen: sei Quelle der Freude für die anderen. Dein kleines Herz pocht
in Mir. Was du gesehen hast, wirst du noch sehen. Bringe der Welt Meine freudige Botschaft. Die Herzen
mögen in Mir Kraft und Kühnheit finden und die Zukunft wird leuchtend sein für den, der ganz auf Mich
vertraut hat. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, jeden Tag bin Ich unter euch mit freudigem Herzen. Ich sehe, dass ihr euch freut, Gott zu
dienen und inbrünstig betet für das Heil der armen Sünder. Ihr habt Meine Worte im Herzen eingeprägt und
bemüht euch sie zu leben. Geliebte Kinder, welche Freude empfindet die Mutter, wenn die Kinder fügsam und
gehorsam sind und welchen Schmerz, wenn sie es nicht sind! In dieser großen und wunderbaren Zeit, in der
Gott Sich den Kindern immer mehr offenbart, empfindet die Himmelsmutter zwei entgegensetzte und
verschiedene Gefühle: große Freude für die fügsamen und gehorsamen Kinder, die durch ihre Entscheidungen
den grünen und freudigen Auen des Paradieses zuschreiten; große und tiefe Qual für jene die das Herz gut
verschlossen halten und dem Verderben zugehen. Denkt an eine irdische Mutter: sie will die Kinder nicht
getrennt, sondern vereint und glücklich. Sie zählt sie mit Freude und frohlockt, wenn keines fehlt. Nun, liebe
Kinder, denkt an die Himmelsmutter, in diesem so großen und bedeutsamen Augenblick: Sie zählt die eigenen
geliebten Kinder die für das große Fest bereit sind und sieht, dass viele noch fehlen, während die Stunde des
großen, von Gott vorbereiteten Festes, sich anschickt zu schlagen. In diesen Jahren habe Ich euch viele Dinge
gesagt und die Aufmerksamsten haben sie alle in das Herz geschrieben, frohlockend bereiten sie sich bereits
vor und sind in Erwartung der Freude. Ich betrachte diese lieben Kleinen, die immer schöner sind und
geschmückt wie Blumen, die üppig bleiben, obgleich ein stürmischer Wind weht. Ich sage Meinem Herzen:
mit dieser Üppigkeit werden sie vor dem Vollkommenen Richter erscheinen, Er wird ihnen zulächeln und das
Glück mit Ihm schenken. Auch die anderen werden vor Seinem Richterstuhl erscheinen, aber wie? Wehe,
geliebte Kinder, wehe denen, die sich nicht vorbereitet haben und das Leben in der Gedankenlosigkeit
verbracht haben, ohne zu denken, ohne zu überlegen, ohne sich auf die große Prüfung vorzubereiten, die ihr
Los für immer entscheiden wird!. In diesen Jahren habe Ich stets dieselben Dinge wiederholt: Bekehrung,
Gebet, Ewigkeit. Kinder der Welt, Habt ihr euch für eure Bekehrung eingesetzt? Was habt ihr getan? Kinder
der Welt, widmet ihr Zeit dem Gebet, oder lebt ihr ohne es, das der Sauerstoff der Seele ist? Bedenkt ihr, dass
euer Leben in die Ewigkeit mündet? Wie wird eure Ewigkeit sein? Prüft euch aufmerksam: seid ehrlich und
gründlich im Prüfen eurer selbst. Liebe Kinder, der Leib, den ihr so sehr liebt und pflegt, kann nicht immer
bleiben: er ist dazu bestimmt, zugrunde zu gehen. Denkt daran! Die Seele aber ist unsterblich. Pflegt die Seele
sorgfältig und liebevoll und denkt über die Entscheidungen nach, die ihr trefft: sie ist unsterblich. Wiederholt
euch täglich diese Worte: Meine Seele ist unsterblich. Wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht vergessen, sie
sorgfältig zu pflegen und der Leib wird ebenfalls daraus Nutzen ziehen. Vielgeliebte Kinder, pflegt die Seele
und bedenkt immer, dass sie eines Tages vor Jesus erscheinen wird. Schmückt sie schön, um von Ihm die
liebevollen Worte zu hören, die euch die größte Freude bereiten werden.
Gemeinsam loben wir Gott. Danken wir Ihm. Beten wir Ihn mit Freude an. Ich liebe euch alle. Ich liebe dich,
Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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