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Auserwählte, liebe Freunde, glaubt an Mich und habt zu Mir volles Vertrauen, wer an Mich glaubt, hat
das Heil und die Freude bleibt in seinem Herzen. Dem der an Mich glaubt, gewähre Ich den Frieden
des Herzens.

Geliebte Braut, in der Welt fehlen nicht die guten Gläubigen, aber sie sind noch in geringer Zahl. Sie sind die
Säulen Meiner Kirche. Es gibt jedoch auch die Ungläubigen, welche die Dornen sind die Mein Herz
durchbohren. Siehst du, geliebte Braut, wie viele besondere Zeichen Ich in diesem Augenblick gewähre? Sie
sind zahlreich, aber wenige sinnen darüber nach; viele sagen: Was geschieht, ist immer geschehen und wird
immer geschehen. Geliebte Braut, wer so spricht, will nicht überlegen, weil er sich nicht ändern will. Denke
an einen der eine lange Reise unternehmen muss, die ihn weit weg führen wird, in ein fremdes Land. Wenn er
alles gut und zeitig vorbereiten wird, wird er nicht großen Unannehmlichkeiten entgegengehen, aber wenn er
fortfährt zu leben als müsste sich nichts ändern, wird er im Augenblick des Aufbruchs sehr aufgewühlt sein
und große Schwierigkeiten haben, aufgrund seiner Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit. Geliebte Braut,
dies ist der Augenblick der sorgfältigen Vorbereitung für alle: nicht nur jener der weiß, dass die Abreise
bevorsteht, muss die Koffer packen, sondern auch wer meint, dass sie noch fern sei (der Alte, aber auch der
Jüngling). Ich sage dir, dass die Abreise für alle sicher ist, aber die Aufforderung wird für viele plötzlich und
unerwartet sein: man muss jeden Augenblick bereit sein. Liebe Braut, Meine Worte mögen dich nicht traurig
stimmen, sondern dein Herz mit neuer Freude erfüllen; wer sich der Sanften Welle Meiner Liebe hingegeben
hat, hat nichts zu befürchten, sondern allen Grund sich tief zu freuen. Denke an ein Segelboot: mit einem
günstigen Wind fliegt es über die Wellen und kommt rasch und gut ans Ziel. Geliebte Braut, begreifst du
Meine Worte gut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife durch Dein Licht, dass die Welt, jeder Mensch sich auf die Änderung
vorbereiten muss, die nach Deinem Willen geschehen wird, so wie Du es willst, wann Du es willst. Seit
langem sprichst Du mit solcher Klarheit, damit alle sich auf eine Zukunft vorbereiten, die je nach ihrer Wahl
sein wird. Es gibt jedoch immer jene die auf Deine Worte und auf die Zeichen nicht achten, sie lenken ihre
Aufmerksamkeit nur auf die zeitlich begrenzten Güter und machen sich tausend Illusionen, betrogen vom
feind der seine Verführungskunst noch verfeinert hat. Angebeteter Jesus, Du siehst und weißt gut, was in den
Herzen vorgeht. Möge durch Deine Gnade jeder begreifen, dass alles was geschieht etwas Besonderes ist,
etwas sehr besonderes. Es nähern sich rasche Veränderungen, auf welche man gut vorbereitet sein muss.
Süße Liebe, Ich denke Tag und Nacht an Deine Worte und erkenne, dass Du dabei bist Deinen Plan über
jeden Menschen, über die ganze Menschheit durchzuführen. Dies erfüllt mich mit Freude, auch wenn Du
Deinen Plan nie vollständig offenbarst, sondern immer Schritt für Schritt. Unendliche Liebe, in den vertrauten
Gesprächen hast Du viele Dinge offenbart, die gerade in dieser Zeit geschehen müssen. Ich bin so glücklich
über die Schönen, aber möchte nicht, dass die Hässlichen eintreten, denn die Welt ist noch nicht vorbereitet.
Geliebte Braut, wenn Ich laut und deutlich spreche, muss jeder hören. Denke an einen Familienvater der lange
mit den Kindern spricht, um sie auf eine neue Zukunft vorzubereiten und jedem Anweisungen gibt: wer gut
zuhört, bereitet sich sicher vor und wird die schönsten Dinge haben; aber wer auf die Worte des Vaters nicht
hört und sich folglich nicht vorbereitet, wird viel zu leiden haben und nicht genießen. Geliebte Braut, Ich, Ich
Jesus bin jener Vater. Ich spreche zu allen Meinen Kindern in klarer und deutlicher Weise; Ich wende für
jeden Menschen eine besondere Sprache an, jene die er begreifen kann. Ich sehe, dass manche sehr zerstreut
sind und auf Meine Worte nicht achten. Ich rufe sie, ermahne sie, aber zwinge sie nicht zu tun, was sie nicht
tun wollen. Geliebte Braut, wer gut auf Meine Worte achtet, bereitet sich vor; aber wer nicht darauf achtet,
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bereitet sich nicht vor. Welche wird die Zukunft der einen und der anderen sein?
Du sagst Mir tief seufzend: Sie wird sehr verschieden sein, nicht weil Du, Süße Liebe, Unterschiede machst,
sondern weil der Mensch mit seinen Entscheidungen seine Zukunft bestimmt. Ich bitte Dich inständig, Süße
Liebe, mache, dass bei Deinem großen Fest alle anwesend seien und niemand fehle: es sei die leuchtende
Morgenröte eines wunderbaren Tages ohne Untergang, wie vom lieben Bruder Johannes verkündet, dem Du,
Heiligster, Dich gewürdigt hast mitzuteilen, was am Ende geschehen würde. Dies seine erhabenen Worte: Es
wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft; der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt
stehen und seine Knechte werden Ihm dienen, sie werden Sein Angesicht schauen und sein Name ist auf der
Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das
Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle
Ewigkeit.
Liebe Braut, alle Meine Worte sind Wahrheit. Selig, wer sie mit Liebe hört! Bleibe glücklich in Mir, treue
Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt jeden Tag gemäß Gott und nicht gemäß der Welt; betrachtet jeden Lebenstag als eine
große und sehr kostbare Gabe. Dies habe Ich euch oft gesagt in diesen Jahren und dies wiederhole Ich euch
auch heute. Seid auf Erden nicht leichtsinnig, so als müsste euer Leben nie ein Ende haben, sondern achtet gut
auf die Schritte die ihr macht. Die Himmelsmutter blickt mit Liebe auf euch und führt euch auf dem
leuchtenden Weg der Heiligkeit. Mit jeder eurer Entscheidung erweist Gott die Ehre: gebt Ihm die Ehre mit
dem Gedanken, mit dem Gefühl, mit eurem ganzen Leben.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, der Großteil der Leute lebt in diesem geschichtlichen Augenblick
unbedacht. Wenige denken an das Leben, welches enden muss; wenige haben oft diesen Gedanken! Die
meisten sagen: Ich will nicht an das Ende denken. Ich will leben, als müsste mein Leben nie das Ende
erfahren. Liebe Mutter, Du sprichst hingegen oft vom Ende, um uns anzuspornen, ganz Gott zu gehören und
wenig der Welt. Danke, Süßeste, für die wunderbaren Worte die Du uns jeden Tag schenkst. Manche hören
auf sie und vergessen keinen Beistrich, andere nur zum Teil, wiederum andere hören sie überhaupt nicht,
kümmern sich gar nicht darum. Geliebte Mutter, ich sehe Deine Traurigkeit wenn Du von jenen sprichst, die
die Liebe Gottes noch nicht kennen. Sie wollen sich nicht bemühen, weil sie in das Netz des bösen, der
Verführung, des Betruges eines sehr schlauen feindes gefallen sind. Geliebte Mutter, Deine Traurigkeit ist
auch unsere. Wir wollen Dich trösten mit unseren glühenden Gebeten, mit unseren Opfern; wir haben sehr
wohl verstanden, dass man nur durch das Gebet die Bekehrung der Seelen erlangt, nur durch das Opfer, die
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Gnaden des Heils.
Geliebte Kinder, wenn ihr viel von Gott erhalten wollt, müsst ihr Ihm viel als Opfer darbringen. Gebt viel,
liebe Kinderlein, gebt viel, auf dass ihr die Bekehrung der Herzen erlangt. Denkt vor allem an eure
Bekehrung, dann denkt auch an jene der anderen. Geliebte Kinder, der Verlauf der Bekehrung dauert ein
Leben lang; seid bis zum letzten Augenblick aktiv und wirkt tatkräftig, um viel zu haben für euch selbst und
dann auch für die anderen. Seht, dies die Worte die Ich euch wiederhole und euch unermüdlich wiederholen
werde: wenn ihr sehr ernsthaft an eure Bekehrung denkt, erlangt ihr auch jene der anderen Seelen, die ein
Beispiel brauchen um zum Gute angespornt zu werden. Liebe Kinder, Ich bin bei euch jeden Tag, solange
Gott es erlaubt. Betrachtet diese als eine große Gnadenzeit, die jedoch zu enden bestimmt ist.
Gemeinsam loben wir Gott. 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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