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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt Mir nahe; euer Herz sei in Meinem Herzen. Lebt diese Tage intensiv
mit Mir: pocht mit Mir, bebt mit Mir, lebt in euch Meine bittere Passion.

Geliebte Braut, wer Meine bittere Passion mit Mir lebt, wird mit Mir sterben, aber mit Mir wird er auch die
Auferstehung sehen. Die Herzen die in Meiner Liebe pochen, werden gerade in dieser Zeit einmalige und
wunderbare Dinge geschehen sehen, wie sie zuvor in der Vergangenheit geschehen sind. Kleine Braut, der
Plan den Ich jetzt verwirkliche, war bereits zu Beginn der menschlichen Geschichte in Meinem Sinn. Nach
dem Sündenfall der Ureltern, schien alles verloren zu sein, aber der Allerheiligste Vater Der nicht das
Verderben des Menschengeschlechts wollte, das Er mit so viel Liebe erschaffen hat, erarbeitete einen großen
und erhabenen Plan des Heils. Er sollte sich in verschiedenen Phasen im Laufe der ganzen menschlichen
Geschichte verwirklichen. Halte gut präsent, dass der Plan der sich jetzt mehr als in der Vergangenheit
entfaltet, einen überaus glücklichen Abschluss haben wird für jede Seele die ganz auf Mich vertraut hat.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte erfüllen das Herz stets mit großem Glück. Ich sehe, wie Dein Plan
des universellen Heils dabei ist sich zu entfalten. Ich sehe alles und bedenke, dass alles Deiner Unendlichen
Liebe entsprungen ist und alles sich glücklich darin abschließen wird. Wenn die Menschen über die
Geschichte nachdenken würden, würden sie begreifen, das der Kampf zwischen den Kräften des Guten und
jene des bösen stets stark gewesen ist, aber Dein ist stets der Triumph gewesen. Dieser Kampf wird bis zum
Ende der Welt fortfahren, bis zum Abschluss der Geschichte und der Triumph wird immer des Guten sein:
Du, Angebeteter Jesus, bist der Ewige Sieger. Ich schaue Dich an, Süße Liebe, Du hängst am Kreuz, alles ist
Dir genommen worden, auch das Gewand! Wer Dich sieht, denkt: Wie ist es möglich, dass Gott sich in die
Hände der Menschen gegeben hat und sich alles hat rauben lassen? Es scheint der größte Triumph des bösen
über das Gute zu sein, aber es ist das Gegenteil; Du hast mit dem Kreuz den größten Sieg errungen! Du bist
der Ewige Sieger! Wenn man betrachtet was derzeit geschieht, kann man denken: das böse ist überlegen, der
Mensch scheint unbedacht geworden zu sein; Deine Gesetze sind in seinem Herzen eingeprägt, aber er lebt,
als wären sie es nicht, oft lebt er , als wäre er nicht ein Wesen das nicht nur den Leib, sondern auch eine Seele
hat. Wie viele, Süße Liebe, scheinen das Leben der Unmenschen ohne Seele nachzuahmen! In der
gegenwärtigen Zeit ist das böse ein schlammiger Fluss geworden, der die Erde durchzieht und alles
beschmutzt, alles zerreißt, alles zerstört. Angesichts dessen überkommt Traurigkeit jede Seele die ganz Dein
ist, sie sagt: Wie wird sich die Geschichte abschließen? Süße Liebe, ich begreife gut, dass diese Phase die
volle Verwirklichung Deines Plans der Liebe vorbereitet, wie das Kreuz, das eine große Niederlage zu sein
schien, jedoch der größte Sieg des Guten über das böse gewesen ist. Angebeteter Jesus, es komme bald die
Zeit in der jeder Dich gut kennt. Wer Dich kennt, kann nicht anders, als in Deiner Liebe zu leben; wer Dich
auch nur ein wenig kennt, betet Dich jeden Augenblick seines Lebens an. Deine Person ist Anbetungswürdig!
Dein Sinn ist Anbetungswürdig! Sicher werden die Heiligen des Himmels sagen: Wie kann man Jesus
Seinem Verdienst entsprechend anbeten? Auch die Ewigkeit wird nicht genügen. Süße Liebe, je mehr sich
der Mensch Dir nähert, desto glücklicher ist er. Du bist auf Erden noch nicht genug bekannt; es gibt Völker
und Nationen die nur eine oberflächliche Kenntnis von Dir haben. Süße Liebe, Unendliche Köstlichkeit jedes
Herzens, lasse Dich kennen! Die ganze Welt juble über die tiefe Erkenntnis Deiner Selbst. Dein Heiligster
Name erschalle in jedem Winkel der Erde und keiner mehr ignoriere Ihn.
Geliebte Braut, bereits in der Gegenwart bin Ich dabei Mich der Welt in einmaliger und besonderer Weise zu
offenbaren. Dies ist Teil Meines Plans, es ist eine Phase Meines Plans der Liebe. Es kann Mich gut kennen
lernen, wer es tun will, denn Ich offenbare Mich mehr als in der Vergangenheit. Wer Mich zu kennen
wünscht, wer es wünscht, kann es mühelos tun, denn Ich, Ich Jesus, um Mich erkennen zu lassen, suche
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einfache und ebene Wege. Siehst du, Meine kleine Braut, wie viele
Strategien Ich anwende, um Mich kennen zu lassen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, wunderbar ist Dein Gedanke: Du gebrauchst leichte und ebene Wege um Dich
von allen erkennen zu lassen; es kennt Dich nur nicht, wer es nicht tun will. So ist es, Süße Liebe, aber ich
bitte Dich: offenbare Dich auch den Frostigen der Erde. Dein Feuer der Liebe dringe in jedes Herz und
verglühe die negativen Gefühle, es dringe in jeden Verstand und verbrenne die sündigen Gedanken. Ändere,
Süße Liebe, das Angesicht der Erde: sie werde Dein schöner Garten, wie es zu Beginn der Paradiesische
Garten war.
Geliebte Braut, sie wäre bereits ein solches Paradies, wenn alle Menschen Mir das Herz geöffnet hätten, aber
nicht alle sind bereit diese Wahl zu treffen. Ich habe den Menschen frei erschaffen, wie Ich auch den Engel
frei erschaffen habe. Siehst du welche Wahl die wunderschönen Engelsgeschöpfe getroffen haben? Haben alle
gewählt Mein zu sein?
Du sagst traurig: Nein. Manche Engel haben sich aufgelehnt und werden für alle Ewigkeit aufsässig
bleiben.
So ist es, geliebte Braut, weil sie diese freie Wahl getroffen haben. Wie die Engel, so können auch die
Menschen wählen, ob sie für immer Mein sein, oder für immer ohne Mich bleiben wollen. Es ist ihre freie
Wahl. Bleibe glücklich in Meinem Herzen, geliebte Braut. Verfolge, eng an Mich gedrückt, die Ereignisse.
Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt mit Mir diese Zeit der Passion und des Todes, aber auch der Freude und des Lebens.
Jesus nimmt für jeden Menschen das größte Opfer auf Sich, Er gibt Sein Leben hin für das Heil der Seelen.
Kinder, vergesst das Opfer Jesu nicht und denkt daran mit Liebe. Befolgt die verschiedenen Phasen seiner
Verurteilung, begreift gut und sinnt lange darüber nach.
Meine Kleine sagt Mir: Wie kann man es vergessen, Süße Mutter? Keinen Augenblick geht der Gedanke an
Sein erhabenes Opfer aus dem Sinn. Wir alle haben durch Ihn das Heil und den Frieden; dank seines
erhabenen Opfers verwirklicht sich der Plan des Vaters. Jesus hat Sein Leben für uns hingegeben und welcher
ist der Dank? Viele denken nicht daran, andere überlegen nicht, wiederum andere leben als wäre nichts
geschehen. Liebe Mutter, ich sehe Dein Antlitz oft traurig in dieser Zeit. Ich begreife, dass Du in der Welt
2

21
noch viele Herzen siehst, die Jesus fern sind, viele die nicht an Sein Opfer denken, viele die sich in diesen
Tagen immer mehr von Deinem Heiligsten Sohn entfernen und sich gegen Seine Kirche wettern. Liebe
Mutter, Du bringst das Licht Jesu auf die Erde mit Deiner Lebendigen und Pochenden Gegenwart, aber die
Menschen wollen es noch nicht annehmen. Ich denke an die Worte des geliebten Johannes: Die Menschen,
obwohl sie den Glanz des Lichtes haben konnten, zogen die Finsternis vor. Geliebte Mutter, Dein Herz
stöhnt und leidet nicht nur bei dem Gedanken an das bittere Opfer des Sohnes, sondern Du stöhnst und leidest
bei dem Gedanken, dass Sein erhabenes Opfer für viele umsonst sein wird. Die Passion Jesu währt fort wegen
des Verlustes der Seelen, aber auch Deine, aus demselben Grund. Die Kleinsten der Kleinen, die ganz Euch
gehören, stöhnen mit Euch und erflehen vom lieben Vater neue Gnaden des Heils für die Menschheit, die in
einem Strudel des bösen eingegangen ist. Dies ist eine große und abschließende Zeit, aber wenige haben es
verstanden; der Großteil der Menschheit lebt als wäre nichts, als hätte diese Zeit keine Wichtigkeit. Wenige
sind jene die Gnaden des Heils erflehen für die Elenden die sich von Gott entfernt haben und im Dunkeln
wandeln. Liebe Mutter, hilf uns stark zu sein und beharrlich im Guten. Hilf uns auf dem Weg: nimm unsere
Hand und lasse sie nicht mehr los, bis wir nicht zu Jesus gelangt sind.
Liebe Kinder, es macht Mich traurig zu sehen, dass viele geliebte Kinder nicht dem Licht entgegengehen,
sondern in der Finsternis versinken. Ich rufe sie, sie antworten nicht; Ich warne sie vor den Gefahren, aber sie
achten nicht darauf. Ich sehe sie zerstreut und fern von Mir mit Herz und Sinn. Geliebte Kinder, Ich erinnere
euch daran, dass die Himmelsmutter gewiss Allmächtig ist durch Gnade, aber niemanden zwingt zu tun, was
er nicht tun will: Gott hat euch die Freiheit gegeben und Ich achte sie. Seid aktiv und fleißig im Dienste an
Gott und den Brüdern, denkt einzig daran, Gott zu dienen: dies ist der große Augenblick!
Gemeinsam beten wir. Danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir Jesus an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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