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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut Mir, Jesus, jeden Augenblick des Lebens an: seid Mein im Verstand, in
der Seele, in jeder Schwingung eures Seins. Tut dies und Ich werde für alles sorgen; Ich werde euch Meine
Engel senden und euch jeden Augenblick beistehen.
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Geliebte Braut, Ich wache über deine Schritte, Ich wache über deinen Gedanken, Ich wache über dich, wie die
Mutter über die Wiege ihres Kleinen. Fürchte nicht: sei in der Freude des Herzens und genieße den Frieden in
Mir. Meine Kleine, was Ich mit dir tue, möchte Ich mit jedem Menschen der Erde tun, auf dass die Freude für
alle sei; aber Ich kann nicht dem geben, der Mir verschlossen ist und Meine Liebe nicht annehmen will. Liebe
Braut, verkünde der Welt, dass die größten Ereignisse nunmehr an der Tür sind und jeder sich vorbereiten
muss, ihnen entgegenzutreten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe gut verstanden, dass die großen Ereignisse wirklich an der Tür stehen,
aber ich sehe, dass die Welt, da unvorbereitet, noch nicht in der Lage ist, diesen entgegenzutreten. Nur wer
Dir gegenüber offen ist, hat Licht, begreift, setzt sich ein, bereitet sich vor; aber wie viele in der Welt haben
Dir die Türen des Herzens öffnen wollen? Wie viele, Süßester Jesus?
Eines Tages offenbartest Du mir in den vertrauten Gesprächen folgendes: Die ganze Menschheit muss einen
engen und gefährlichen Tunnel durchschreiten. Dies muss geschehen, weil sie nicht geglaubt hat und viele es
vorgezogen haben, im Schlamm der Sünde versunken zu bleiben. Die Dauer des Durchzugs wird kurz sein.
Dies wegen der inständigen glühenden Bitten der Allerkleinsten die eng an die Mutter gedrückt, mit Ihr beten,
mit Ihr preisen, mit Ihr danken, mit Ihr anbeten. Für ihre Anwesenheit auf Erden, wir der Durchgang rasch
sein, aber stark wird die Intensität der Prüfung sein: jeder Augenblick wird ewig vorkommen! Dies hast Du
zu mir gesagt, Süßeste Liebe.
Ich habe Dich gefragt: Angebeteter Jesus, wer wird aus diesem Tunnel herauskommen? Hier Deine Antwort:
Es wird nur herauskommen, wer Mein ist im Herzen, im Verstand, in den Schwingungen der Seele. Dieser
wird herauskommen und die große Morgendämmerung einer neuen Welt sehen, nicht von Menschenhand
erneuert, auch nicht von menschlichem Verstand: der Baumeister der neuen Wirklichkeit werde Ich, Ich Gott,
sein. Diese Worte hast Du mir gesagt, Süßester Gott. Ich habe zwei entgegen gesetzte Gefühle im Herzen
empfunden: das große Glück über die neue, ganz von Dir geplante Welt; die große Traurigkeit für jene die aus
dem Tunnel nicht herauskommen, sondern Gefangene der Finsternis bleiben werden. Süßer Jesus, wie ich es
gewöhnlich tue, hat sich mein Gedanke auf Deine Wunder gerichtet, jene die kein menschlicher Verstand zu
erdenken vermag, so erhaben und wunderbar sind sie. Süße Liebe, verzeihe Deiner Kleinen, wenn sie immer
an Deine Herrlichkeiten denkt und nur flüchtig an die hässlichen Dinge.
Liebe Braut, dies hast du stets getan, dies fahre fort zu tun, denn wer in Meinem Herzen lebt und sein
menschliches Pochen mit Meinen Göttlichen vereint, genießt bereits einen Vorschuss des Paradieses. In es
sind die Freude, der Friede, der ewige Jubel in Mir. Dieser Augenblick der Geschichte ist jener der
allgemeinen Wahl. Jeder Mensch, ob klein oder groß, der in Lage ist zu begreifen, muss seine Wahl treffen: er
wird haben, was er gewollt hat.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe, dass wenige jene sind die gut verstanden haben und viele die
Unschlüssigen. Ich frage mich: werden diese rechtzeitig ihre Wahl für Dich, Süße Liebe, treffen?
Du sagst Mir dies mit der Traurigkeit im Herzen, aber überlege: habe Ich, Ich Gott, vielleicht den Fluss der
Gnaden aufhören lassen? Habe Ich vielleicht Unterscheide gemacht zwischen den Völkern und gesagt: Euch
ja, anderen nein. ? Ich will das Heil der Seelen, deshalb fallen die Gnaden, für jeden Menschen passend,
reichlich herab. Er muss sie nur annehmen und jeden Tag leben, solange die günstige Zeit dauert. Kommt dir
dies zu schwierig vor?
Du sagst Mir: Süße Liebe, es ist sehr leicht; Dein Herz ist ein Unendlicher Ozean der Süßigkeit und der
Barmherzigkeit. Ich fürchte aber, dass viele jene sein werden, die Dir verschlossen bleiben werden, weil sie
nichts haben sehen wollen. Wenn einer sich an einem sonnigen Tag ins Haus einschließt, was nützt ihm der
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Glanz der Sonne, was nützt ihm der Duft der leichten Brise?
Geliebte Braut, gewiss nützt ihm dies alles wenig; aber er hat eine Wahl getroffen und hat gemäß seiner freien
Wahl. Meine Kleine, Ich habe die Gabe der Freiheit gewährt: jeder mache davon guten Gebrauch. Die Welt
kenne Meine Botschaft. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, vertraut euch Meiner Liebe an; vertraut Mir an was euch am teuersten ist: Ich bin hier um
euch zu helfen, um euch auf dem Weg der Heiligkeit beizustehen. Ich bin hier um euch auf dem Weg zur
Heiligkeit an der Hand zu führen. Liebe Kinder, nehmt euch vor, heilig zu werden! Dies sei euer
vorherrschender Gedanke. Wenn ihr euch von der Himmelsmutter führen lässt, wird das Paradies in eurem
Herzen sein. Ihr wisst, weil Ich es gesagt und wiederholt habe in dieser Zeit: Jesus, Den ihr anbetet, will euch
alles geben, will euch Sich Selbst geben. Begreift gut, dass ihr, wenn ihr Gott im Herzen und im Sinn habt,
alles habt und euch nichts mangelt.
Ihr sagt: Von Tag zu Tag nehmen die Probleme zu, vermehren sich die Schwierigkeiten. Dies betrübt uns,
dies macht den Weg zur Heiligkeit härter.
Geliebte Kinder, Ich kenne eure Probleme, Ich kenne die Schwierigkeiten und bitte euch, euch jeden Tag
führen zu lassen. Erfüllt den Willen Gottes mit Freude und nicht mit Traurigkeit, denn auch wenn Er die
Probleme fortwähren lässt und es an Opfern nicht fehlt, sind die Freuden gegenwärtig und Er zeigt euch Seine
Wunder. Am Ende jeden Tages schaut nicht nur auf die Probleme, die Schwierigkeiten, die Opfer, aber auch
auf die Freuden die ihr gehabt habt, auf die Süßen Liebkosungen Jesu: bemerkt, was um euch herum
geschieht, aber auch was in euch geschieht.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, jeden Tag vollbringt Jesus Wunderbares für uns; aber durch unserer
Schwäche, schauen wir vor allem auf die Schwierigkeiten die sich zeigen und stets zunehmen. Süße Mutter,
hilf uns den Himmel zu betrachten, der immer glänzender und heller wird; hilf uns, den Blick von den Dingen
der Erde loszulösen.
Liebe Kinder, Gott sendet Mich zu euch jeden Tag und Ich komme mit großer Freude im Herzen, um euch zu
helfen. Denkt bei weitem nicht, dass Ich müde sei; Ich bin hingegen glücklich, denn Gott schaut euch mit
Liebe an, Er will über euch Seinen erhabenen Plan verwirklichen. Ihr, auserwählte Kinder die ihr Jesus treu
seid, ihr wisst nicht, was Er für euch vorbereitet hat gerade in dieser wunderbaren Zeit. Geliebte Kinder, ihr
könnt haben, wenn ihr Gott erwidert; ihr könnt Seinen Plan verwirklicht sehen, wenn ihr euch Seiner Liebe
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gänzlich öffnet.
Ihr denkt im Herzen: Die Himmelsmutter besteht immer auf dieselben Dinge und wird nicht müde, sie jeden
Tag zu wiederholen.
Dies denkt ihr und so ist es! Ich wiederhole, wiederhole, wiederhole, weil Ich will, dass die wichtigsten Dinge
in den Verstand und ins Herz dringen. Wenn ihr Meine Worte gut begreift und über sie nachdenkt, siehe,
verändert sich euer Leben: ihr schreitet nicht mehr hinkend vorwärts, sondern ihr fliegt auf Jesu Flügel und
erfährt einen Vorschuss des Paradieses. Wollt ihr, Kinder der Welt, wollt ihr gut begreifen, dass ihr mit Jesus
den wahren Frieden, das große Glück und eine überaus leuchtende Zukunft haben könnt? Ohne Ihn ist kein
Frieden, Meine Kleinen, keine Freude, kein Heil! Nehmt Meine Worte an und bereitet euch auf die Süße
Begegnung mit Jesus, Meinem Sohn, vor. Nichts anderes als das zählt: euch auf die Süße Begegnung mit
Meinem Sohn vorzubereiten und in den Unendlichen Ozean Seiner Liebe einzugehen.
Gemeinsam 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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