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Auserwählte, liebe Freunde, erwartet mit lebendiger Hoffnung und großer Zuversicht Meine
Wiederkunft: sie ist sicher und nahe; sie wird unsagbare Freude sein für den, der Mich geliebt hat mit
ganzem Herzen und ganzer Seele. Selig, wer seine Zeit nicht in Eitelkeit und Unsinn verschwendet,
sondern sie als kostbar betrachtet für das Heil seiner Seele und jener der anderen.

Geliebte Braut, deine Seele zittere nicht bei dem Gedanken an Meine nunmehr so nahe Wiederkunft, Meine
Wiederkunft in die Welt als König des Universums und Herr der Schöpfung: es wird dies eine besondere und
einmalige Wiederkunft sein. Meine geliebten Propheten haben sie angekündigt, aber Ich habe ihnen nicht
erlaubt in den Einzelheiten alles zu sagen: Ich habe einige Einzelheiten für Mich bewahrt, Ich will, dass es für
Meine lieben Freunde, für Meine süßen Brautseelen, für jene die Mir gehorcht und Mich zärtlich geliebt
haben, eine süße Überraschung sei die Freude bereitet und ihrem Herzen wahren Frieden gibt. Dies will Ich,
Meine kleine Braut: Ich liebe es, Meinen Teuersten kleine und große Überraschungen zu machen.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, wie oft hast Du in meinem Leben so gehandelt, ich erwartete die
wunderbare Überraschung nicht. Das Herz bangte um die Zukunft, Süße Liebe, Du hingegen, Heiligster, bist
gekommen mit den Händen voller wunderbarer Gaben. Ich denke an meine Zukunft, ich denke an jene der
Menschheit, ich denke an alles was geschehen kann und begreife, dass die Zukunft anders sein wird für jeden
Menschen: gewiss wunderbar für den, der Dir mit Liebe jeden Augenblick seines Lebens aufzuopfern wusste,
gewiss erhaben für den, der aus seinem Leben ein Lied des Loben und der Liebe für Dich gemacht hat. Du
bist Groß, Gott, Dein Wunderbares Herz erwidert immer mit dem Hundertfachen bereits auf dieser Erde und
dann schenkst Du das ewige Leben dem, der Dir mit Treue gedient hat, die erhabene Gabe, für ewig Dein
Süßes Antlitz schauen zu dürfen. Jesus, geliebter Jesus, wie schön ist Dein liebevolles Antlitz, Dein Blick
dringt tief in die Seele hinein und liebkost sie sanft, wie schön ist das Leben mit Dir, Süße Liebe, auf Deinen
Flügeln ist der Flug leicht und sanft, ist das Leben ein Lied der Dankbarkeit zu Dir, der Du es aus Liebe
geschenkt hast, Wie viele süße, freudige Überraschungen in meinem Leben. Ich denke an meine so süße und
gute irdische Mutter die mich immer rief wenn ich heimkam, um mich zu umarmen und für mich stets kleine
Überraschungen hatte, die mir Freude bereiteten, ihr Lächeln erfüllte mich mit wahrer Fröhlichkeit, ihre
Überraschungen waren immer lieb und fein. Angebeteter Jesus, Du warst in jenem Lächeln, Du wirktest in der
irdischen Mutter, Du schenktest mir durch ihre Liebe Deine Liebe. Jesus, ich weiß, dass Du es liebst, Deinen
lieben Freunden, Deinen Brautseelen die schönsten Überraschungen zu machen. Welcher Bräutigam ist wie
Du, Süße Liebe? Du sagst, dass Du noch erhabene, unverhoffte Gaben spenden wirst, ich weiß, dass die
blühendste Phantasie sich nicht ausmalen kann, was Du für den vorbereitet hast, der Dich liebt und im treuen
Dienst beharrlich bleibt. Eines Tages sagtest Du in den süßen Gesprächen zu Mir: Meine kleine Braut, du
kannst dir bei weitem nicht vorstellen, was der Vater für jene vorbereitet hat, die glühenden Herzens
gehorsam zu Ihm gewesen sind und mit Freude Seinen Willen erfüllt haben. Nicht die blühendste menschliche
Phantasie kann sich vorstellen, was der Göttliche Sinn plant. Dies hast Du gesagt, Heiligster Gott, mein
Gedanke ist sofort zu Dir geeilt, Jesus, wer hätte sich zu Beginn der Schöpfung erdenken können, dass der
Allerhöchste Gott daran dachte, für das Heil der Menschheit aller Zeiten den Sohn auf die Erde zu senden,
empfangen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Welche Phantasie, so blühend sie auch sein
mochte, hätte an ein solch erhabenes Wunder denken können? Die Religionen welche Frucht der
menschlichen Phantasie sind, können nicht annehmen, dass der Allerhöchste Gott Fleisch annehmen kann,
dieses großartige und erhabene Geheimnis begreifen sie nicht und nehmen es nicht an. Um zu begreifen, muss
man sich fügsam der Sanften Welle Deiner Liebe überlassen, man muss in Deinen Ozean der Liebe
eintauchen; Dich wirken lassen im Verstand und im Herzen, die Demut haben, auf alles zu verzichten, um in
Dir alles zu haben. Angebeteter Jesus, hilf der Welt zumindest ein wenig das erhabene Geheimnis Deiner
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Süßen Liebe, Deiner Menschwerdung zu begreifen. Nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die
Welt, hat der Großteil der Menschheit noch nicht verstanden. Hilf der Menschheit dieser Zeit die Größe
Deiner Liebe zu begreifen, niemand lebe in der Ignoranz.
Geliebte Braut, wegen der Menge der Gnaden die in diesem großen geschichtlichen Augenblick herabfallen,
müsste jeder Menschen bereits von seinem Schlummer erwacht sein, die Menschen der Erde bemühen sich
zum Großteil nicht zu begreifen, sie greifen nicht die Gnaden auf, die reichlich herabfallen, ihr Wille ist eine
Barriere vor der Ich stehenbleibe. Wer die Gnaden ergreift, begreift und ist glücklich. Geliebte Braut, jeder ist
dabei seine freie Wahl zu treffen. Bleibe freudig in Meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten der Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, sucht Ruhe in Meinem Herzen, das euch so sehr liebt; Ich sehe euch sehr müde und
erschöpft, Mein Herz ist in Das erhabene Jesu, mit Ihm verbunden gibt es den großen und wahren Frieden.
Kinder der Welt, Ich sehe eure Unruhe, Ich kenne gut die Qualen und die Schwierigkeiten: alles ist Gott
bekannt, alles kennt Er, Meine Kleinen. Nehmt aus Seinen Händen die Freuden und die Schmerzen und seid
gewiss, wenn ihr mit Ihm leidet, eng an Sein Herz gedrückt, werdet ihr mit Ihm genießen für eine endlose
Zeit.
Meine Kleine sagt Mir: Ich sehe, dass es viel Leid auf Erden gibt, Ich sehe, dass es maßlos zunimmt, viele
sind bereits am Rand der Verzweiflung, weil sie nicht imstande sind ihre Probleme zu lösen, ich möchte, dass
jedes Herz sich Gott, Seiner Wunderbaren Liebe öffnen würde. Gott ist der Arzt und die Medizin, wer Ihn als
Arzt hat, leidet wenig, aber wer sich nur an die Menschen wendet, hat zu leiden bis zur Verzweiflung.
Geliebte Mutter, das Leben ist eine einmalige und wunderbare Gabe, aber ohne Gott im Herzen wird es nur zu
einer Reihe von Qualen und Leiden jeglicher Art, von der Geburt an bis zum Tod. Geliebte Mutter, erlange
für jeden Menschen die Gnaden der Bekehrung und der Öffnung des Herzens, keiner, wirklich keiner bleibe
Seiner wunderbaren Liebe, die Leben schenkt, verschlossen.
Geliebte Kinder, in diesen Jahren, in denen Gott Mir erlaubt hat in besonderer Weise bei euch zu sein, habe
Ich fortwährend von Bekehrung gesprochen. Es kann nicht Freude haben, wer Gott verschlossen bleibt, er
kann nicht Frieden haben, sondern für ihn wachsen die Leiden, wächst die Unruhe. Geliebte Kinder der Welt,
heute erlaubt Mir Gott noch in besonderer Weise zu euch zu sprechen, aber es wird nicht immer so sein, wenn
ihr Mir jetzt nicht folgen wollt, nicht begreifen wollt, was werdet ihr tun, wenn die Dinge sich ändern werden?
Viele von euch haben Meinem Sohn Jesus das Herz weit aufgemacht: diese genießen bereits, freuen sich,
hoffen, aber andere die nicht gewollt haben, bleiben im Schmerz versunken, sie sind von der Sünde gefesselt
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und der feind täuscht sie, umgarnt sie, will sie gefangennehmen. Geliebte Kinder, gewiss bin Ich die
Allmächtige durch Gnade und Ich will alles tun für das Heil Meiner Kinder, die Ich unermesslich liebe, aber
ohne ihre Mitarbeit kann Ich nichts für sie tun, wirklich nichts. Der verstockte Sünder muss die Gnaden
ergreifen, die gespendet werden, der Sünder darf sie nicht fallen lassen, ohne sie zu beachten. Meine
Gegenwart unter euch ist eine große Gnade, ist eine wunderbare Gnade Gottes, aber viele haben Meine
Gegenwart gar nicht bemerkt, viele hören nicht Meine Botschaft der Liebe und des Aufrufes, für diese Kinder
leidet und stöhnt Mein Herz, aber Ich kann sie nicht zwingen zu glauben, Gottes Wort zu hören, wenn sie
nicht glauben, nicht hören wollen. Geliebte Kinder, auch an diesem Tag der Gnade lade Ich euch zur
Bekehrung ein, lasst nicht zu, geliebte Kinder, dass die Sünde euch wie eine Krebskrankheit zerstöre. Jesus
will euch heilen, aber Er kann es nicht tun, wenn ihr nicht wollt.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. 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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