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Auserwählte, liebe Freunde, für euch werde Ich die schönsten Dinge vollbringen, für euch werde Ich
fortfahren Meine Wunder zu wirken. Bleibt Mir treu und dient Mir mit Freude: Ich werde Meinen
großen Plan über euch gänzlich verwirklichen.

Geliebte Braut, du hast diese Worte häufig wiederholen hören: Der Mensch ist Herr seines eigenen
Schicksals. Hast du darüber nachgedacht, Meine Kleine?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe darüber stets lange nachgedacht und fahre fort es zu tun mit zwei
entgegen gesetzten Gefühlen: Freude und Schmerz, Jubel und Traurigkeit. Ich freue mich über Deine
erhabene Gabe der Freiheit, die eine hohe Würde verleiht; in seiner Freiheit kann der Mensch wählen, Dein zu
sein für immer. Dies macht mir große Freude, wahre Heiterkeit. Ich denke auch an jene, die Deine erhabene
Gabe anders anwenden: sie nutzen die Freiheit um zu wählen, ohne Dich zu bleiben. Welchen Schmerz
empfindet mein Herz, wenn es sieht, dass es gegenwärtig nicht wenige gibt, die diese schreckliche Wahl
getroffen haben, gerade während sich der Abschluss einer langen Phase der menschlichen Geschichte nähert!
Ich frage mich: werden diese Elenden noch die Zeit haben, einsichtig zu werden? Ich begreife, dass die
großen Ereignisse nunmehr vor der Tür stehen und man erkennt deren warnende Vorzeichen. Süße Liebe, ich
flehe Dich an, fahre fort die Gnaden des Erwachens all jenen zu senden, die in der Stumpfheit leben: keiner
schlafe in einem so einschneidenden Augenblick, in dem es notwendig ist, gut wach und aktiv zu sein, um
gegen die Kräfte des Bösen anzukämpfen und zu siegen.
Meine kleine Braut, höre die Worte Deines Herrn und überbringe sie der Welt, damit sie begreife und sich
sofort in ihrem schlimmen Verhalten bessere. Du hast gesagt, dass die großen Ereignisse vor der Tür sind. Du
hast richtig gesagt, denn Ich, Ich Gott, habe es dir offenbart in den vertrauten Gesprächen. Sie sind nicht nur
vor der Tür, sondern bereits an der Schwelle! Jeder Mensch muss mehr an die Dinge des Himmels denken, als
an jene der Erde: die gegenwärtige Weltszene vergeht rasch, wie jene der fernen und nahen Vergangenheit
vergangen ist. Jeder Mensch muss seinen Gedanken abwenden von den irdischen Dingen und ihn auf jene des
Himmels richten. Siehst du, wie Meine Heiligste Mutter ständig über die Vorbereitung auf die Ewigkeit
spricht? Sie will die Welt aufrütteln, die in einen tiefen Schlummer gefallen ist, wie nie zuvor in der
Vergangenheit. Nun, geliebte Braut, wer an die Ewigkeit denkt, bereitet sich Tag für Tag vor, mit Freude
bereitet er sich vor, denn die Ewigkeit mit Mir ist wahre Freude, großer Frieden. Wer jedoch nicht überlegt,
lebt wie ein Unmensch der darüber nicht nachsinnt, weil er keine Seele besitzt. Kein Mensch weiß, wann sein
Tag kommt. Keiner kennt ihn, denn dies ist Mein Wille; aber alle wissen, dass der Tag der Trennung von der
Erde kommen muss und es vonnöten ist, vorbereitet zu sein und sich nicht im Schlaf überraschen zu lassen
(ohne die Gnade Gottes). Erinnerst du dich Meiner Worte diesbezüglich?
Gewiss, Süße Liebe, gewiss. Deine Worte sind mit Feuerbuchstaben in meinem kleinen Herzen eingeprägt;
Du hast gesagt: Ich werde kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Ich habe verstanden, dass alles plötzlich
geschehen kann. Man muss bereit sein: wenn der Hausherr weiß, wann der Dieb kommen kann, lässt er sich
nicht das Haus ausrauben, er hat alle seine Güter bereits sichergestellt. Jeder Mensch, der an den Himmel
denkt, bereitet sich auf die Ewigkeit mit Dir vor: die irdische Zeit dient dazu, den Flug zur Ewigkeit mit Dir,
Unendliche Liebe, vorzubereiten. Mein Gedanke geht fortwährend zur Ewigkeit. Ich denke andauernd an den
Augenblick, an dem die Seele sich vom armseligen Leib trennen wird und wie eine glückliche Braut zu Dir,
Jesus, zu Dir, Unendliche Liebe, kommen wird, zu Dir, Süßigkeit die die Seele umhüllen und durchdringen
will. Jedem Menschen der Erde möchte ich sagen: begreife gut und rasch, dass die Weltszene schnell vergeht:
was deinen Vorfahren geschehen ist, wird auch dir geschehen. Angebeteter Jesus, wende Deine
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Barmherzigkeit an, um jeden Menschen begreifen zu lassen, dass seine Heimat nicht die Erde ist, sondern der
Himmel. In Kürze finde man keinen mehr, der an die Erde geklammert bleibt, ohne zu bedenken, dass er sich
von ihr trennen muss, da die Heimat der Himmel ist.
Liebe Braut, die gegenwärtigen Ereignisse lassen bereits nachdenken, jene die an der Schwelle sind, werden
noch mehr zum Nachdenken führen. Den Kleinsten der Kleinen zuliebe, die Mich stets anbeten, wird der
besondere Gnadenstrom vorerst nicht aufhören; aber die Zeit ist reif für die große Veränderung, nicht vom
Menschen geplant, sondern von Mir, Gott. Die Gnaden die Ich gewähre, sollen angenommen werden: keiner
meine, sich ohne meine Gnade retten zu können! Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Der Gedanke an die
Ewigkeit sei deine größte Freude. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, heute möchte Ich euch sagen, dass Meine Freude über euch groß ist, die ihr so kühn seid
im Zeugnis und im Gebet. Liebe Kinder, fährt so fort und werdet nicht müde, auch wenn die Opfer und die
Mühsal nicht schwinden werden. Ich bin ständig bei euch und werde es immer sein, sei es wenn alles gut
läuft, um euch zu helfen, nicht hochmütig zu werden; sei es wenn die Schwierigkeiten zunehmen, damit euch
nicht Verwirrung ergreift. Liebe Kinder, wiederholt ihr jeden Tag die Worte, die Ich euch gelehrt habe? Gott
liebt mich! Gott liebt mich! Aus Liebe hat Er mich erschaffen, aus Liebe trägt Er mich, aus Liebe ruft Er mich
zu sich.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, unser Süßer Schatz, dies wiederholen wir mit
wachsender Freude; wenn die Müdigkeit uns erfasst, sagen wir es mit leiser, dünner Stimme, aber immer
wiederholen wir es. Liebe Mutter, wir haben verstanden, dass unser größter Reichtum die Liebe Gottes ist, die
Gewissheit, dass Er uns annimmt, uns ruft, uns erwünscht, die Gewissheit, Gegenstand Seines süßen Gefühls
zu sein. Liebe Mutter, jeder Mensch ist glücklich, wenn er sich geliebt fühlt, und ist sehr traurig, wenn er
denkt, dass ihn niemand liebt. Liebe Mutter, Süßeste, Du, die Du Allmächtig bist durch Gnade, erlange von
Deinem Sohn die Gabe für jeden Menschen, die erhabensten Wahrheiten zu begreifen, die erste ist gerade
diese: der Mensch ist von Gott innig geliebt; Jesus hat Sein Leben hingegeben für das Heil jedes Menschen.
Liebe Mutter, ich sehe, dass die Zahl jener zunimmt, die sich weigern, den Wert des Lebens zu begreifen.
Setze Dich ein bei Gott für jeden Elenden der nicht verstanden hat und im Dunkeln lebt, während sein Leben
bereits voller Freude sein könnte.
Vielgeliebte Kinder, gewiss, gewiss bin Ich Allmächtig durch Gnade und vermag viel für euch zu tun; aber ihr
müsst alle den Wunsch haben, geholfen zu werden. Ich spreche euch noch von der menschlichen Freiheit,
denn sie spielt eine große Rolle auch in der Art und Weise, wie Ich euch helfen oder nicht helfen kann: Ich
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vermag viel, Ich vermag alles, wenn ihr offen seid für die Liebe Gottes und für Mich; nichts vermag Ich für
den, der nicht offen ist der Liebe Gottes und Mir gegenüber. Begreift dies gut: die Himmelsmutter will euch
helfen und stets beistehen, besonders wenn die Prüfung hart wird; wenn ihr keine Hilfe erhält, ist es, weil ihr
keine Hilfe wollt, sie nicht sucht, weil ihr nicht vertraut. In diesen Jahren habe Ich euch gebeten, eure
Aufmerksamkeit auf den Himmel zu richten, zu bedenken, dass das irdische Leben nur ein leichter
Flügelschlag ist. Dies habe ich euch gesagt, liebe Kinder; aber Ich sehe, dass wenige sich von den irdischen
Dingen getrennt haben, um an den Himmel zu denken! Kinder, ihr hängt noch sehr an die Erde mit dem
Herzen und dem Sinn; lasst euch alle der Sanften Welle der Liebe Gottes tragen, die euch zum Glück führt.
Ich helfe euch, Meine Kinder, und trage euch jeden Augenblick, wenn ihr es wollt, wenn ihr Mich mit dem
Herzen und dem Sinn sucht.
Gemeinsam beten wir. 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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