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Auserwählte, liebe Freunde, erwidert Meine Liebe, erwidert Mein Gefühl und ihr werdet alles haben. Ich
schenke euch alles, weil Ich euch liebe! Ich habe euch für die Freude erschaffen nicht für den Schmerz: nehmt
Meine Gaben und gebt sie auch dem, der arm und bedürftig ist im Geiste.

Geliebte Braut, euer Herz sei heiter und in Frieden die Seele, denn Ich will fortfahren Meine erhabensten
Gaben zu spenden, damit die Freude im Herzen sei und mit ihr Mein Friede. Geliebte Braut, wer Mir gehört
im Herzen und im Sinn, wird in Frieden sein, denn dies ist eine Zeit die die neue vorbereitet, in der Ich alles
verändern will: an das was gewesen wird man sich nicht mehr erinnern, das Neue wird schöner sein. Denke an
einen Garten ganz neu gestaltet in jedem seinen Winkel, wo alle Unkräuter weggeschafft und die Bäume
geschnitten, die dürren Blätter entfernt und alle Pflanzen verschönert wurden, denke an diesen Garten.
Während du fortfährst, siehst du die neuen Wunder: die natürlichen und jene erlangt vor der menschlichen
Pflege; du staunst bei jedem Schritt über all das und das Herz erfüllt sich mit der lebendigsten Freude.
Geliebte Braut, die Erde ist Mein geliebter Garten, Ich will ihn erneuern von einem Ende zum anderen, Ich
will alle Dinge neu machen. Um dies zu tun, muss Ich das Alte, das Unnütze entfernen und mit der Pflege
alles schöner werden lassen was bleiben muss. Hast du verstanden, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Angebeteter, Deine Worte erfüllen mich mit der erhabensten Freude: ich sehe dass die Erde
wahrhaftig einer großen Umwandlung bedarf, Deine schöne Schöpfung leidet sehr in den Wehen der Geburt,
sie wartet, dass Deine weise Hand die neue Kreatur zur Welt bringen lässt, ganz Schönheit und Harmonie. Ich
denke jedoch, Süße Liebe, an das was geschehen muss: die Erde ist in großer Unordnung, weil die Menschen
sie nicht geachtet haben wie es ihre Pflicht gewesen wäre, sie haben sie hingegen verwüstet, denn sämtliche
sind Diener des schrecklichen feindes geworden der das hasst was Du, Heiligster, liebst. Möge diese
gegenwärtige Menschheit die neue Erde sehen, erneuert von Deiner weisen Hand; es juble in Dir, Gott, jeder
Mensch und preise Dich für die erhabene Gabe des Lebens. Unendliche Liebe, es möge bald diese
Veränderung eintreten! Der Planet ist vom Leid erfüllt, von ihm erhebt sich zu Dir, Gott, ein Hilferuf, ein Ruf
voller Zuversicht, da Dein liebevolles Herz gewiss bald mit Macht eingreifen wird.
Geliebte Braut, wer jede seine Hoffnung in Mich gesetzt hat, wird sicher nicht enttäuscht bleiben, denn Ich,
Ich Gott, enttäusche nicht, Ich enttäusche nie, sondern gewähre stets mehr als glühend erhofft. Ich bitte jeden
Menschen der Erde sich Mir zu öffnen im Herzen und im Sinn, welche auch seine Lage sei, denn Ich will sein
Wesen umwandeln und ihn Mir stets ähnlicher machen. Ich wirke mit Macht, wenn Ich in ein Herz trete, weil
Mir die Türen aufgerissen wurden, Ich wirke über den Verstand, der für Meine Liebe offen ist, aber Ich sage
dir, geliebte Braut, dass Ich weder die Türen der verschlossenen Herzen aufbreche, noch mit Gewalt in den
Verstand eintrete, der Mich nicht will. Ich werde erneuern wo Ich vorüberziehe und werde alle Dinge neu
machen, wie Ich es nie getan habe in der nahen und fernen Vergangenheit, aber wehe dem, der die Tür seines
Herzens fest verschlossen hält um Mich draußen zu lassen, wehe dem der nicht will, dass Ich über seinen Sinn
wirke, weil er Mich nicht liebt, Mich nicht ersehnt, auf Mich nicht hofft, Mich nicht sucht und lebt, wie wenn
Ich nicht sein Schöpfer, sein Retter, der Geist der Liebe wäre, Der ihn umhüllen und durchdringen will. Wehe
dem, der sich nicht an Mich wendet, weil er nicht glaubt, nicht hofft, nicht liebt: alles wird blühen, sein Garten
allerdings wird kahl und öde bleiben, es wird ringsum einen herrlichen Frühling geben, aber in ihm wird die
Strenge des rauhesten Winters bleiben; dort wo Ich, Ich Gott, nicht eintrete, verwelkt und stirbt alles.
Du sagst Mir: Angebeteter, möge jeder Mensch der Erde Dir eiligst das Herz und den Sinn öffnen, er möge
aus seinem Leben ein Lied des Lobes und des Dankes machen an Dich für die Gabe des Lebens, für jene des
Heils; sein Ziel sei das Paradies, nach ihm strebe jedes menschliche Herz und handle tatkräftig, um ihn zu
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erreichen.
Geliebte Braut, in Meinem Plan steht das Paradies für jeden Menschen den Ich erschaffe, es erreicht ihn, wer
Meinen Plan annimmt und erwidert; es kann das erhabene Ziel nicht erreichen, wer sich nicht einsetzt, sich
nicht vorbereitet, wie ein Urmensch lebt ohne Verstand und ohne Seele. Von jedem Menschen werde Ich
Rechenschaft verlangen über die erhaltenen Talente, über die größten und über die kleinsten: alle müssen Mir
zurückerstattet werden mit den Zinsen, vom ersten bis zum letzten! Erinnerst du dich was dem zugestoßen ist,
der aus Angst sein Talent begraben hatte und es nicht Frucht bringen ließ?
Mit großer Traurigkeit sagst du Mir: Ich besinne mich, Unendliche Liebe. Jeder Mensch möge Dir das Deine
mit vielen Zinsen zurückerstatten und Deine erhabenen Worte des Lobes hören für das kluge Verhalten.
Geliebte Braut, jeder treffe seine Wahl: was er will, hat er, was er wählt, wird er haben. Bleibe in Mir, Meine
geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, nehmt Gottes Willen an und preist ihn nicht nur wenn alles gut läuft, sondern auch wenn
die Dinge schlecht laufen und das Leid in euer Haus tritt. Dies sei, geliebte Kinder, eure wahre Stärke: Gottes
Willen mit Liebe annehmen. Preist Gott für die Gaben, für die schönen Dinge die Er euch beschert, für die
Wunder die Er euch zeigt, aber preist ebenfalls für die Prüfungen, für das Leid, für alles was euch Schmerz
zufügt. Opfert Ihm die Gedanken, die Gefühle, die Schwingungen der Seele auf, opfert Ihm alles auf und
erfleht mit Vertrauen Seine Hilfe und Seinen Beistand. Es bleibt sicher nicht enttäuscht, wer auf Gott, auf
Seine Liebe vertraut und die Zuversicht nicht verliert; wer vertrauensvoll abzuwarten weiß, wird die Freude
eintreten sehen, um das Leid zu ersetzen.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, Gott enttäuscht nie, aber uns schwachen und hinfälligen
Geschöpfen fällt es schwer, Gottes Zeiten abzuwarten. Hilf uns, Süße Mutter, stütze uns mit Deinen
erhabenen Worten, vergib unsere Schwäche.
Geliebte Kinder, Ich fordere euch jeden Tag zum vollen Vertrauen auf Gott, auf Seine Liebe, auf Seine
Vorsehung, auf. Gott hilft, hilft, weil Er Seine Geschöpfe unermesslich liebt, Er will nur das Vertrauen, die
Hingabe, um alles zu geben, wirklich alles, einen Vorschuss des Himmels auch auf Erden. Diese, wie Ich euch
stets wiederholt habe, sind einzigartige und besondere Zeiten, nie hat es solche gegeben in der Vergangenheit,
nie mehr wird es sie geben in der Zukunft. Ihr werdet rasche Veränderungen sehen, wundert euch nicht
darüber: Gott will das Angesicht der Erde erneuern, dies hat Er beschlossen zu tun. Denkt an ein Haus, das
renoviert werden muss, denkt an ein verfallenes Haus: um es schön und neu zu gestalten, muss man viel
verändern, viel entfernen, was beschädigt ist, Wände abreißen, die nicht mehr feststehend sind, neue Pfeiler
setzen, um zu stützen. Es bedarf beträchtlicher Arbeit, um alles ordentlich zu gestalten. Im Augenblick des
Umbaus ist das Bild sicher elend und macht sehr traurig, man muss imstande sein abzuwarten und zu
gedulden, manchmal auch die Augen schließen, um die hässlichen Zustände nicht zu sehen, aber wenn der
Umbau beendet ist, siehe, die große Freude: alles ist neu und glänzend, die Hoffnung blüht auf und es fließt
neues Leben. Geliebte Kinder, Ich habe euch von den raschen Veränderungen gesprochen. Gott erneuert alles,
Er will auch euch als Mitarbeiter mit dem Gebet, dem Opfer, besonders mit der Anbetung. Ihr erweist Seinem
Herzen soviel Freude durch die Anbetung. Um zu verändern, wird Er abreißen, entfernen müssen, es werden
Opfer zu bringen und Prüfungen zu ertragen sein; wer jedoch beharrlich sein wird, wird die neue Welt sehen,
strahlend von Göttlichem Licht. Liebe Kinder, tut, was die Diener bei der Hochzeit zu Kana taten; gehorcht
Jesus fügsam, seid bereit Seinen Willen zu erfüllen. Zu Kana haben die Diener das große Wunder gesehen:
das Wasser verwandelte sich in Wein. Tut, geliebte Kinder, was Gott euch sagt, tut es mit Freude, denn Gott
liebt den, der mit Freude schenkt. Ich bin bei euch und helfe euch. 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.
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Hl. Jungfrau Maria
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