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Auserwählte, liebe Freunde, die Zeit sei für euch der größte Schatz der Augenblick für Augenblick zu
nutzen ist. Denkt an euer Heil; setzt euch ein für jenes der Welt.

Liebe Braut, die Welt trifft ihre Wahl. Siehst du, wie die Völker und Nationen sich zum Großteil von Mir, von
Meinen Gesetzen entfernt haben? Auch jene die sich für Mein erklären, befolgen sie nicht! Wer behauptet
Mich zu lieben, aber Meine Gesetze nicht befolgt, lügt und die Wahrheit ist nicht in ihm. Treue Braut, denkst
du, dass wenige jene seien, die behaupten Mich zu lieben, aber Meinen Willen nicht tun? Nein, sage Ich dir,
sie sind zahlreich und sie durchbohren mit ihrer Lüge Mein Herz.
Du sagst Mir: Jesus, Süßeste Liebe, Du weißt, wie schwach, wie hinfällig der Mensch ist. Im Herzen möchte
er vielleicht Deinen Gesetzen gegenüber gehorsam sein, aber dann zerstreuen ihn die Verlockungen der Welt
und der Betrug des höllischen feindes. Ich denke an die Worte des lieben Bruders, der sagte: Ich möchte das
Gute tun, aber manchmal tue ich das Böse, das ich nicht will. Süße Liebe, die menschliche Natur, wie Du
siehst, ist sehr krank. Du allein kannst sie heilen. Du, Jesus, sagst zu jedem Menschen: Öffne dich Mir,
mache Mir die Türen deines Herzens weit auf; Ich, Ich Jesus, werde eintreten und es verwandeln. Süßer
Jesus, ich habe sehr wohl verstanden, dass der Mensch, wenn Du nicht im Herzen wirkst, nicht nur keine
wahren Fortschritte macht, sondern immer mehr Rückschritte und seinem Verderben entgegengeht. Süße
Liebe, in dieser Zeit, die Du in den vertrauten Gesprächen oft Morgenröte der Welt nennst, gewähre jedem
Menschen die Gnade, sich Dir zu öffnen. Das glänzende Licht des neuen Tagesanbruchs sei nicht nur für
manche, sondern für alle, für jeden Menschen der Erde. Ich denke an ein Fest, an dem viele glückliche Gäste
teilnehmen, es ist wirklich schön, aber welches Fest ist jenes, wo nur wenige Teilnehmer sind? Süße Liebe,
ich möchte, dass bei Deinem Fest niemand fehlen würde; ich möchte die ganze Welt glücklich und anbetend
sehen: das Lob das Dir vorher aus Unbesonnenheit und Ignoranz nicht erwiesen wurde, werde Dir alles auf
einmal dargebracht.
Liebe Braut, jeder ist dabei seine Wahl zu treffen. Die neue Morgenröte der Welt rückt vor: sie wird hell, die
Hellste sein, sie wird schön, die Schönste sein, aber Ich sage dir, sie wird nicht für alle sein, auch wenn ich es
so gewollt hätte. Es gibt den, der das glänzende Licht wählt und den, der es vorzieht zurückzubleiben: wer
Licht will, wird Licht haben; wer die Finsternis sucht, wird die Finsternis haben. Liebe Braut, siehst du, welch
finstere Wahlen die Völker und Nationen dabei sind zu treffen?
Du sagst Mir: Ich zittere wie ein Blatt im starken Wind wenn ich sehe, wie die Gesetze gegen das Leben sich
vermehren und viele Unschuldige unter der Sichel des Bösen fallen. Es gibt gegenwärtig keine Nation die
nicht solche Gesetze hätte. Es sind wirklich in geringer Zahl jene die sie nicht haben.
Deine Worte lassen mich immer tief nachdenken: kann die Gabe des Lebens haben, wer dessen Feind ist? Ich
bitte Dich inständig, Süße Liebe: erwecke die eingeschlummerten Gewissen! Es entstehe eine neue Liebe zum
Leben: jedes Volk und jede Nation entferne die Gesetze die Dein Herz beleidigen und vergesse sie völlig, nie
mehr mögen sie zurückkehren! Es triumphiere durch Deinen Willen das Leben!
Liebe Braut, vieles wird noch geschehen: es wird starke und einschneidende Ereignisse geben, Ereignisse die
auch jene die am meisten unbedacht sind, zu überlegen führen werden. Die Zeichen sind bereits gegenwärtig,
aber Ich werde weitere, noch mehr einschneidende gewähren und viele werden begreifen, dass es ein rasches
Erwachen und eine rasche Änderung braucht. Es wird dann der große und einmalige Augenblick kommen, an
dem alles stehen bleiben wird, wie wenn eine Uhr stehen bleibt und nicht mehr tickt, nicht mehr vor und nicht
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mehr zurückgeht; dann, geliebte Braut wird wer nicht getan hat, nicht mehr tun können, keiner wird mehr
hinzufügen oder wegnehmen können. Die ganze Welt bereitet sich auf diesen Augenblick vor, aber hat es
nicht erkannt; wenn sie gut verstanden hätte, würde jeder sich beeilen die richtigen Entscheidungen zu treffen,
jeder Mensch würde tatkräftig wirken im Guten.
Du sagst Mir: Heiligster Jesus, ich denke auch an mein geliebtes Land: ich sehe Zeichen die eine starke
Entkräftung zeigen. Ich begreife, dass der höllische feind über viele Herzen wirkt. Erbarme Dich, Süße Liebe,
dieses Landes, das Deinem Heiligsten Herzen immer so teuer gewesen ist, sodass Du gerade hier den Sitz des
Petrus gewollt hast. Die Zwietracht und der Groll mögen aufhören und das Gute triumphieren!
Geliebte Braut, es freue sich dein kleines Herz, denn über dein geliebtes Land habe Ich einen besonderen,
einmaligen, erhabenen Plan. Um ihn zu verwirklichen habe Ich gewollt, dass in ihm viele Meine Werkzeuge
präsent wären, das erste davon Mein Stellvertreter auf Erden. Du wirst wunderbare und einmalige Dinge
geschehen sehen, durch Meinen Willen. Juble in Mir, kleine Braut: was Ich will, erfüllt sich und jene die Mich
geliebt haben, werden sich der großen Ereignisse erfreuen, die Ich gerade in deinem geliebten Land
vollbringen werde. Liebe Braut, dem der Mir viel gegeben hat, werde Ich viel geben; dem der Mir wenig
gegeben hat, werde Ich wenig geben; dem der Mir nichts hat geben wollen, werde Ich nichts geben, gemäß
seiner Wahl. Bleibe glücklich in Meinem Herzen, Meine Kleine und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott hat euch in dieser besonderen Zeit leben lassen. Seid Ihm dankbar. Viel will Er
gewähren und viel wird Er dem geben, der sich Seiner wunderbaren Liebe geöffnet hat. Geliebte Kinder, dies
ist die Zeit in der Jesus Seine Liebe in besonderer Weise auf Erden ausweiten will. Liebe Kinderlein, bereitet
das Herz auf Seine Liebkosung vor, den Sinn darauf, in Sein Licht eingetaucht zu werden. Geliebte Kinder der
Welt, Ich bitte euch, wie Blumen in diesem schönen Frühling zu sein: blühende Blumen die zauberhaft duften.
Ich will, liebe Kinder, dass ihr, die ihr auf Meine Stimme hört, die Blumen Jesu seid: jeder von euch muss
seinen wunderbaren Tropfen des Göttlichen Taus tragen; ihr müsst die kühnen Zeugen Seiner Zärtlichen
Liebe sein. Wollt ihr dies tun?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wir werden mit Freude tun was Du verlangst. Wir werden nach
Deinem Willen handeln: führe uns, so sind wir gewiss, das Ziel mühelos zu erreichen. Unser Wunsch ist
jener, die Bekehrung der ganzen Welt zu sehen in dieser Zeit, aber wir sehen fürwahr das Gegenteil. Zwei
entgegen gesetzte Winde scheinen zu blasen: einen der zu Jesus führt; einen der von Ihm forttreibt. Beide
stürmisch, jedoch gegnerisch. Süße Mutter, alle Winde mögen für Jesus sein, keiner bleibe entgegengesetzt.
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Ich begreife die Art wie der feind wirkt. Ich erkenne seine schreckliche Strategie. Liebe Mutter, erlange vom
Gebendeiten Sohn, das Werk des feindes einzuschränken, ja ganz zunichte zu machen.
Geliebte Kinder, dies erlangt man mit dem großen Gebet, mit dem inbrünstigen Gebet. Dies erlangt man in
der Weise. Setzt euch ein, geliebte Kinder, setzt euch ein im Gebet, im eifrigen und tiefen, fortwährenden und
freudigen Gebet: Jesus wird viel gewähren. Ich werde für jeden von euch Fürsprache halten, aber nichts kann
Ich für den tun, der nicht betet. Geliebte, das Gebet ist der Sauerstoff der Seele, es erlangt viel für die armen
Sünder. Nur mit dem Opfer und dem Gebet erlangt man die Bekehrung der Seelen, welche die schönste und
erhabenste Gabe ist. Jesus sagt Mir: Diese Kleinen, diese Kleinsten, sind die Freude Meines Herzens. Ich
kenne den Gedanken ihres Verstandes: er ist der Liebe zu Mir. Ich kenne das Gefühl des Herzens: es ist der
Liebe zu Mir; die Gebete sind wie klares Wasser, das aus dem Felsen hervorspringt. Ich werde ihre Bitten
erhören und sie nicht warten lassen; Ich werde ihnen als erste das Licht Meiner Auferstehung zeigen und sie
werden in Meine glänzende Herrlichkeit eingehen. Geliebte Kinder, dies die Worte die die Mutter euch mit
großer Freude überbringt, gesprochen vom Sohn Jesus für euch, liebe Kinderlein.
Gemeinsam vereinen wir die Herzen um Ihn anzubeten, Ihn anzubeten, Ihn anzubeten! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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