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Auserwählte, liebe Freunde, heute bitte Ich euch, sehr gut auf die Zeichen zu achten, die Ich euch auch
im persönlichen Leben gebe. Ich will, dass ihr durch Mein Licht die Bedeutung begreift, um sie
begreifen zu lassen.

Geliebte Braut, jedes Zeichen, das Ich sei es im privaten Leben, wie auch im gesellschaftlichen gebe, hat eine
tiefe Bedeutung, die erkannt werden muss.
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Mensch muss die Augen stets dem Himmel zugewandt haben, um die
Bedeutung der Zeichen aufzugreifen. Gegenwärtig können wenige sie erfassen, weil viele dem Himmel, im
Gegensatz zur Erde, einen zweitrangigen Platz einräumen. Verzeihe, Süße Liebe! Verzeihe und wecke jeden
Menschen aus seinem Schlummer: sende die großen Zeichen vom Himmel, damit jeder sie erkennen kann.
Der Mensch der an den Himmel denkt, der zum Himmel blickt, bereitet sich vor und wird nicht überrascht,
aber wer sich zu viel von irdischen Gedanken erfassen lässt, sieht nicht, hört nicht, nimmt die Dinge, die
Wunder des Himmels nicht wahr.
Geliebte Braut, Meine Worte sind klar und deutlich, sind für jeden Menschen; in besonderer Weise spreche
Ich zu jenen die von den irdischen Dingen zu sehr zerstreut sind. Ich will sie retten, aber Ich sage dir, kleine
Braut: wie viele sehen nicht die Zeichen die Ich im persönlichen Leben wie im gemeinschaftlichen gebe; sie
sehen überhaupt nicht die Zeichen die Ich als Gabe gewähre und lassen sich in der Stumpfheit überraschen.
Geliebte Braut, Mein Herz will retten, aber jene die ein müßiges Leben führen und sich von der Trägheit
zernagen lassen, können kein Heil haben und erlauben Mir nicht Meinen Plan durchzuführen, den Ich gerade
in dieser Zeit für viele abschließen will.
Du sagst Mir: Ich möchte zu jedem Menschen sprechen. Ich möchte zu den Nahen, zu den Fernen, zu allen
sprechen; ich möchte ausführlich über Deine Süße Liebe sprechen, ich möchte, dass jeder Mensch auf Erden
sein Herz, seinen Verstand, seinen Geist der Betrachtung des Kreuzes zuwenden würde, erhabenes Zeichen
Deines Opfers der Liebe, für jeden Menschen gebracht, nicht nur für einige, sondern für alle. Ich sehe, dass
die Herzen die Liebe suchen, sie suchen sie am falschen Ort, aber stets suchen sie nach diesem Gefühl. Siehe,
ich möchte sagen: seht Jenen, Der alles aus Liebe hingegeben hat: es ist Jesus, der Geliebte Jesus, der
Allerheiligste Jesus. Ich möchte, dass Dein hocherhabener Name mit Feuerbuchstaben in jedem Herzen
eingeprägt wäre. Dies, Jesus, möchte ich dass sofort geschähe, damit die Ereignisse die bald geschehen
werden, verstanden werden und niemand sagen kann: Warum erlaubt Gott dies? Alle sollen hingegen
sagen: Gepriesen sei Gott, Der das Angesicht der Erde verändern will! Er hat Seinen feind zu seinem
Hilfsarbeiter gemacht, damit er die Welt von dem befreie, was zum Errichten des Neuen nicht benutzt wird,
gemäß Seinem erhabenen Plan.
Geliebte Braut, wer Mich im Herzen und im Verstand hat, möchte mich allen anderen schenken, er möchte,
dass sein Glück jenes aller wäre, liebe Braut, denn wie Ich dir oft erklärt habe, liebt nur jener, der Mein
Gefühl im Herzen hat. Liebe Braut, höre gut, was dir dein Herr sagt: jeder Mensch öffne sich dem Himmel;
wenn Ich auch nur eine kleine Öffnung des Herzens sehe, werde Ich gewähren was notwenig ist, um sie zu
vervollständigen. Wie du siehst, bin Ich nicht taub gegenüber den Gebeten der Kleinsten, die gemeinsam mit
der Mutter für jeden Menschen, der für sie ein geliebter Bruder ist, Fürsprache halten.
Du sagst Mir: Süßester Jesus, wie groß und Großzügig ist Dein Herz, wie Wunderbar Deine Zärtlichkeit! Es
genügte, dass die Menschen dieser Zeit nur ein wenig Deine Liebe begreifen würden! Wenn sie sie nur ein
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wenig erkennen, verlassen sie alles für Dich. Du, Süße Liebe, bist die kostbare Perle die den Menschen dazu
führt, auf alles zu verzichten, um sie zu kaufen. Wenn der Mensch volles Vertrauen zu Dir hat und zu Dir
betet, wird er immer erhört. Du, Heiligster, beugst Dich barmherzig über das Elend des Menschen, um es zu
lindern. Jeder möge dies begreifen und sich von Deiner Barmherzigkeit umarmen lassen, um nicht in das feine
Netz Deiner Vollkommenen Gerechtigkeit zu fallen.
Liebe Braut, Meine Barmherzigkeit will umarmen und die Erde durchdringen. Jeder verlasse die leeren
Gedanken und flüchte unter den breiten Mantel Meiner Barmherzigkeit. Denke an einen strömenden Regen
der die Flüsse, die Kanäle, alles überflutet. Denke in der Weise an Meine Barmherzigkeit: wenn ein solch
strömender Regen fällt, kann jeder sich benetzen und niemand bleibt in der Trockenheit, außer er will es aus
eigener Wahl. Liebe und treue Braut, wisse, dass Ich die Erde mit Meiner Barmherzigkeit überfluten will, Ich
will, dass jeder Mensch sie ergreifen kann, um aus der eigenen Trockenheit herauszukommen. Kann Ich mehr
tun als das, was Ich bereits tue?
Du sagst Mir: Angebeteter, Süßester, Heiligster Jesus, wie können wir, die wir nur zu stottern wissen, Dir
danksagen? Wird das ganze Leben und die Ewigkeit genügen, Dir unseren Dank auszusprechen?
Geliebte Braut, die Welt nehme Meine Gabe an und bereite sich vor. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich wiederhole euch immer dieselben Dinge, die Ich euch in diesen Jahren gesagt habe.
Kinder, es ist wichtig, deswegen werde Ich nicht müde es zu wiederholen: betet! betet! betet! Das Gebet ist
der Sauerstoff der Seele; jene die kein Sauerstoff bekommt, erstickt. Betet und opfert euch ein wenig auf;
wenn Gott euch eine Prüfung gibt, nehmt sie mit Geduld und Liebe an. Sagt nicht: Warum gerade mir?
Nehmt die Prüfungen an, die Gott euch geben will in dieser großen Zeit; durch die Geduld erlangt ihr
Verdienste und durch die Verdienste die Gnaden des Heils für euch und für die Seelen. Liebe Kinder, wie oft
habt ihr Mich in diesen Jahren diese Worte wiederholen gehört! Es fehlen nicht jene Kinder die gesagt haben:
Die Himmelsmutter wiederholt immer dieselben Dinge. Das stimmt. Meine Geliebten, wenn die
Himmelsmutter immer dieselben Dinge wiederholt bedeutet es, dass ihr sie euch noch nicht zu Herzen
genommen habt. Denkt an einen Lehrer, der den Lehrstoff gut erklären will, weil es wichtig ist: er fährt nicht
fort, solange es ihm nicht gelungen ist, allen die Lektion begreiflich zu machen. Liebe Kinder, die
Himmelsmutter hat Sich aus Liebe zu eurer Lehrerin gemacht, Sie wird nie müde dieselben Dinge zu
wiederholen und wird es solange tun, bis ihr nicht gut verstanden habt.
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Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, Deine Geduld ist jene Jesu ähnlich. Du, Süßeste, liebst mit Seiner
Liebe, deswegen kennst Du keine Müdigkeit. In diesem Augenblick, der so entscheidend ist für die
Menschheit, in der sie am Rande des Abgrunds schreitet, bist Du der helle Stern der leuchtet und die
Finsternis zerstreut. Wer in der Finsternis das Licht sieht, folgt ihm sofort, denn keiner auf Erden liebt die
Finsternis. Du, Süße Mutter, bist vor mir, Du schaust mich an und bei Deinem Blick zittert mein Herz nicht
mehr, sondern es fließen in mich Ströme der Freude. Wenn ich die Dinge schlecht laufen sehe, sage ich: die
Mutter ist da, es ist die Mutter da, siehe, Ihren Süßen Blick. Ich fürchte nicht, wenn ich das Zischen des
überaus grausamen feindes höre: ich weiß, dass Du der schlange das Haupt zertreten wirst. Sie fürchtet Dich.
Liebe Mutter, rette die Welt die in der größten Gefahr lebt und nicht darauf achtet, sie lebt, als würde nichts
geschehen, als müsste nichts geschehen. Liebe Mutter, werde nicht müde, Deine Kinder wachzurütteln; keines
bleibe in der größten Gefahr.
Geliebte Kinder, Ich will alle retten, aber wenig kann Ich für jene tun, die Mich weder annehmen, noch auf
Mich hören wollen. Ich vermag viel für euch, Ich bin die Allmächtige durch Gnade; aber vor eurer Freiheit
halte Ich inne. Ich bitte euch, geliebte Kinder, hört auf Mich, sofort; Ich will euch alle retten, aber Ich kann es
nicht tun, wenn ihr nicht wollt.
immel
Gemeinsam danken wir, loben 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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