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Auserwählte, liebe Freunde, wenn die Welt sich Meiner Liebe öffnet, wird es bald eine neue Zeit des
großen Frühlings der Völker und Nationen geben, wie es sie nie gegeben hat in der menschlichen
Geschichte.

Geliebte Braut, wenn die Welt sich in dieser gewährten kurzen Zeitspanne Meiner Liebe öffnet, wird sie eine
glänzende Morgenröte der Freude und des Wohlergehens erfahfren, wie es nie eine solche gegeben hat in der
menschlichen Geschichte. Die glühenden Gebete und die Opfer erlangen viel, weil Mein Herz schenken,
immer schenken und nie fortnehmen will. Aber greift die Welt diese einmalige und kostbare Zeit auf, begreift
sie sie?
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn die Menschen den Wert und die Bedeutung dieser geschenkten Zeit gut
verstünden, wenn sie dies bald verstünden, wären die Kirchen überfüllt und jeder hätte diesen
vorherrschenden Gedanken: Deine Vergebung erflehen, die Vergebung der Sünden erflehen und reuevoll
umkehren, auch wenn dies die größten Opfer kosten würde. Wer sich, in der Tat, im Schlamm der
wiederholten Sünde versenkt hat, muss sich sehr anstrengen um wieder aufzutauchen; er ist wie jener der in
einen schlammigen Teich gefallen ist und immer tiefer sinkt, desto mehr er sich bewegt. Siehe, es ist
notwendig, dass er sofort die angebotene Hilfe annimmt, um wieder aufzutauchen und sich zu retten. Süße
Liebe, ich habe gut verstanden, dass jener der sich die Sünde zur Gewohnheit gemacht hat wie einer ist, der in
den schlammigen Teich gefallen ist: ohne Deine starke Hilfe, Jesus, Unendliche Liebe, kann er sich nicht
befreien und sich retten. Du bist immer bereit dem Elenden mit Deinen Gnaden zu helfen: Du wartest nur auf
den Hilferuf des Herzens. Dies allein willst Du. Die Menschen der Erde, nach mehr als zwanzig
Jahrhunderten des Christentums, kennen Dich noch wenig, Süße Liebe, während alle Deinen erhabensten
Namen auf den Lippen und mit glühenden Feuerbuchstaben im Herzen eingeprägt haben müssten. Du sagst
mir, dass es eine einmalige und wunderbare Zeit geben wird, wenn die Welt sich bekehrt in dieser kostbaren
Zeit die Du gewährst, einen großen Frühling der Völker und der Nationen, wie es in der Vergangenheit nie
einen solchen gegeben hat. Ich begreife, Süße Liebe, ich begreife gut, dass dies Dein Plan ist, denn Du bist ein
Zärtlicher Vater Der den Kindern immer Dinge geben will, die sie glücklich machen. Dein Plan ist immer
jener zu geben, Glück und Frieden zu schenken; man muss jedoch mitwirken, es ist notwendig, dass jeder
Mensch mit Dir mitwirke, damit er sich über ihn verwirklicht. Deine wiederkehrenden Worte sind in der Tat:
Mensch, mit Mir im Herzen und im Sinn, kannst Du alles haben. Ich, Ich Gott, schenk dir alles; aber Du bist
frei, Mensch, Ich habe dir die Freiheit gegeben und entziehe sie dir nicht, triff deine Wahl gut: wenn du willst,
kannst du alles haben und glücklich sein; wenn du nicht willst, verlierst du alles und bleibst in der größten
Betrübnis.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Süßeste Liebe, ich habe durch Deine Gnade jene gesehen, die Ja zu Dir gesagt
haben und alles haben im größten Glück (des Paradieses); ich habe auch jene gesehen, die nein zu Dir gesagt
haben und Deine Wunderbare Liebe abgelehnt haben. Welche Freude im Paradies! Angebeteter Jesus,
Heiligster Jesus, wie schön ist das Paradies! Als Du mir erlaubt hast es zu sehen, habe ich großes Glück und
tiefe Ergriffenheit empfunden, wenn ich gedurft hätte, wäre ich nicht mehr auf die Erde zurückgekehrt.
Angebeteter Jesus welch erhabener Lohn ist das Paradies! Wenn die Menschen der Erde an es denken würden,
wenn sie bereit wären jedes Opfer auf sich zu nehmen, um es ehestens zu erreichen, gäbe es einen Vorschuss
auch auf Erden, denn Du, Angebeteter Jesus, Du, Heiligster Jesus, lässt auch auf Erden ein wenig, als
Vorschuss, das Paradies, Seine Köstlichkeiten dem genießen, der Dich liebt. Wer Dir die Türen des Herzens
weit öffnet, hat diese Gabe: er sieht die Wunder die Du wirkst; er genießt im Voraus die Wunder des
Paradieses.
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Liebe Braut, du hast gut verstanden, du sagst richtig, denn Mein Geist wirkt in dir. Ich zeige Meine Wunder
dem der Mich reinen und ehrlichen Herzens liebt, Ich schenke die Köstlichkeiten Meiner Liebe dem, der Mir
die Türen des Herzens weit geöffnet hat. Jeder Mensch begreife, dass er ohne Mich, Gott, nichts tun kann;
ohne Mich, Gott, kann er sich nicht verwirklichen, er ist wie der Mann im Teich: je mehr er sich bewegt, desto
tiefer sink er, ohne eine starke Hilfe. Scheint dir, liebe Braut, dass die Menschen diese Wahrheit verstanden
haben?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe den Eindruck, dass wenige die Wahrheit richtig verstanden haben. Ich
sehe Deine Kirchen noch leer und sehr einsam, inmitten voller und lärmender Plätze. Noch haben die
Menschen nicht verstanden, aber ich weiß, weil Du es mir offenbart hast in den vertrauten Gesprächen, dass
es für die Welt bald einen starken Ruck geben wird, der vieles verändern wird. Ich flehe dich an, Angebeteter
Jesus, ich bitte Dich: stehe den Menschen bei in ihren einschneidenden Prüfungen, niemand falle in
Verzweiflung; jeder entscheide sich sofort für Dich, Heiligster, auf Erden bleibe keiner mehr der sich als
Atheist, Agnostiker, Ungläubiger bezeichnet! Jeder Mensch öffne sich Deiner Süßen Liebe und die Erde
werde Dein Heiligtum, wo Deine Gegenwart allerorts Lebendig und Pochend ist.
Geliebte Braut, dein eng an Meines gedrücktes Herz sei freudig, denn ich bin dabei, Meine größten Wunder
zu wirken, wie es sie nie gegeben hat in der menschlichen Geschichte. Genieße Meine Köstlichkeiten der
Liebe dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid offen Gott gegenüber und ihr werdet Seine Wunder sich vollbringen sehen. Wartet
Seine Zeit ab: alles wir zur gegebenen Zeit und in der von Ihm gewollten Art und Weise geschehen. Ihr, liebe
Kinder, macht euch viele Gedanken, wisst jedoch, dass der Gedanke Gottes nicht der Eure ist, so auch nicht
Seine Denkweise. Ich bitte euch, Meine Kleinen, euch von der Sanften Welle Seiner Liebe tragen zu lassen
und euch keinen anderen Gedanken zu machen als jenen, Seinen Willen anzunehmen. Es kommt immer der
Augenblick an dem Gott in deutlicher Weise Seinen Willen offenbart. Ihr, erfüllt nicht den Euren, sondern
immer den Seinen. Ihr sagt manchmal: Wie anders als unserer, ist Sein Göttlicher Gedanke!
Liebe Kinderlein, für Gott gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft, wie für euch, vor Ihm ist alles
Gegenwart. Ihr seht, was heute für euch besser ist, oder was ihr für eure nahe und ferne Zukunft für besser
hält. Liebe Kinder, bei Gott stehen die Dinge wirklich anders. Er allein weiß, was das Beste für euch, für eure
Seele ist.
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Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, der Mensch in seinem Hochmut, meint alles gut zu
vollbringen, wenn er seinen eigenen Willen erfüllt. Dieser Fehler ist schwer und sehr verbreitet; es ist
vonnöten, dass die Menschen rasch begreifen, dass es notwendig ist, dem Allerhöchsten Gott das eigene
Leben anzuvertrauen und immer nach Seinem Vollkommenen Willen zu handeln. Durch Deine Fürbitte
mögen die Gnaden für die Öffnung der Herzen zu Gott, vom Himmel fallen. Dies ist Dein Monat, geliebte
Mutter, viele Herzen vertrauen sich Dir an und bitten Dich um Gnaden. Dies sei die Gnade für alle: sich dem
Herzen Jesu zu öffnen und bereit sein, Seinen Willen zu erfüllen, immer, immer, auch wenn dies große Opfer
kosten müsste. Geliebte Mutter, kein Mensch liebt es, Opfer zu bringen, auch das kleinste ist eine Last, aber
wenn die besonderen Gnaden herabfallen, auf Deine Fürbitte, bin ich sicher, dass viele Herzen sich öffnen
werden wie Blumen im Frühling. Von einem Tag zum anderen ändert sich alles: auch ein kahler Ast, kann
sich mit schönen und duftenden Blumen bedecken.
Geliebte Kinder, viel kann Ich von Meinem Sohn erlangen, viel will Er in dieser Zeit gewähren, die, wie Ich
euch gesagt habe, eine ganz besondere ist. Hier die erhabenen Worte Meines Sohnes: Liebe Mutter, wenn
die Welt ihren Hochmut verlässt und die Menschen Mir die Führung ihres Lebens überlassen, wird diese Zeit
die wunderbarste der Geschichte sein, durch die Wunder die Ich für jene vollbringen werde, die Mich lieben
und im Guten ausharren, unter so viel Feindseligkeit. Liebe Kinder, dies Seine Worte. Mein Herz hat vor
Freude gejubelt, als Ich Jesus die Welt segnen sah. Ich bitte um eure volle Mitarbeit; verliert keinen einzigen
Augenblick in Eitelkeit und Unsinn, denn auch ein einziger Augenblick ist kostbar vor Gott. Helft Mir mit den
Gebeten und den Opfern. Helft Mir und viele Seelen werden ein neues glänzendes Licht sehen.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir Gott an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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