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Auserwählte, liebe Freunde, seid Mein im Herzen und im Sinn, in immer tieferer Weise. Euch werde Ich Mich
immer mehr offenbaren und ihr werdet noch auf Erden der Lebenden, die Köstlichkeiten des Himmels
erfahren.

2

06

Geliebte Braut, denke an die Vergangenheit, umfasse in Gedanken die menschliche Geschichte seit ihrem
Ursprung, wie siehst du sie?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe sie im Schmerz, in der Mühsal, in der Drangsal verlaufen. Ich sehe sie
seit Anbeginn mit vielen Schatten verlaufen, bis es nicht das glänzende Licht Deines Kommens in die Welt
gab. Nach Deinem Kommen, Süße Liebe, hat sich alles verändert in den Herzen und im menschlichen
Verstand. Dein Kommen in die Welt hat viel verändert; aber es muss sich immer noch viel ändern: dem
Schmerz muss die Freude folgen. Wann, Süße Liebe, wird es die große Änderung geben?
Geliebte Braut, die Menschen würden bereits in der Freude und im Frieden leben, wenn alle Mir im Laufe der
Geschichte das Herz und den Verstand geöffnet hätten; aber stets waren es wenige, nur eine geringe Zahl.
Deshalb haben die Schatten stets überwogen. Du fragst Mich, wann die Änderung die Ich durch den Mund
Meiner Propheten verheißen habe, eintreten wird. Hier Meine Antwort, Meine kleine Braut, hier Meine
Antwort: sie wird bald eintreten. Es ist bereits die erste, noch langsame Phase der Veränderung im Gange,
aber jene die folgen werden, werden rasch sein, wie du es dir nicht vorstellen könntest: Ich will das Angesicht
der Erde nach Meiner Logik ändern. Wer mit Mir mitwirkt, wird nicht nur die größten Wunder Meiner Liebe
sich vollbringen sehen, sondern sie vollständig genießen. Begreife, geliebte Braut, dass dein Herr gerade in
dieser Zeit in besonderer Weise Seine Herrlichkeit zeigen will, indem Er alle Dinge neu machen wird.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich weiß mit Gewissheit, dass meine arme Phantasie nie vermögen wird, sich
Deine hocherhabenen Vorhaben und Pläne auszumalen, trotzdem gefällt es mir, mit der Phantasie hoch zu
schweben, um mir die neuen Wunder die Du vollbringen wirst, vorzustellen. Süßer Jesus, dieser Gedanke
macht mich glücklich; ich denke stets an die neue Erde, die immer schöner sein wird. Was von Dir, Gott der
Liebe, stammt, ist immer gut und wunderbar: es möge sich bald Dein Plan über die ganze Menschheit und die
ganze Schöpfung verwirklichen! Ich denke häufig auch über die menschliche Torheit nach, die Dir noch nicht
erlaubt hat, Deinen erhabenen Plan gänzlich zu verwirklichen, aber ich weiß, weil Du es mir offenbart hast,
dass dies eine große abschließende Zeit ist. Deine Mutter, der überaus glänzende Stern, erleuchtet die
Geschichte in diesem geschichtlichen Zeitpunkt, Ihre Anwesenheit kündigt schöne Dinge an und bereitet für
die Menschheit die Vollendung des Friedens vor, nach dem die glühenden Herzen die Dich, Angebeteter Jesus
und Deine Heiligste Mutter innig lieben, sich sehnen.
Meine kleine Braut, Ich habe dir bereits gesagt, dass die erste Phase der Veränderung bereits im Gange ist,
jedoch in sanfter Weise. Die folgenden Phasen werden rascher sein, denn die Zeit die der Menschheit für den
Wandel der Herzen und des Verstandes gewährt ist, nähert sich ihrem Abschluss; innerhalb dieser Zeit muss
jeder seine freie Wahl treffen: oder für Mich für ewig, oder ohne Mich für ewig.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Unendliche Köstlichkeit jeder Seele, wenn die Menschen dieser Zeit bedachter
und weniger oberflächlich wären, würden sie sich eifrig bemühen, die richtigen Entscheidungen für ihre
Zukunft zu treffen; aber ich sehe mit großer Betrübnis, dass viele jene sind, die so oberflächlich leben, dass
sie kaum an den Himmel denken, da ihre Aufmerksamkeit immer auf die Dinge der Erde gerichtet ist. Dies
alles festzustellen, betrübt mich tief, lässt mich weinen. Welche Zukunft bereitet sich die so verwirrte und
oberflächliche Menschheit vor, in der viele Herzen noch fern von Dir, Süße Liebe, sind; während es kein
solches geben, sondern jedes Dein sein müsste? Ich flehe Dich an, Jesus, ich bitte Dich inständig, Unendliche
Liebe: gewähre allen die Gabe des Erwachens des Gewissens. Ich sehe es schlummern und müde, ich sehe,
dass es viele gibt, die gar nicht erkennen, eine Seele zu haben und so leben, als besäßen sie sie nicht.
Liebe und treue Braut, höre Meine Worte, dann überbringe sie der Welt, die in ihrer Sünde schlummert: für
die flehentlichen Bitten der Seelen die Mich glühend lieben, werde Ich jedem Menschen, auch dem
Verwirrtesten, die Gabe des sofortigen Erwachens des Gewissens gewähren. Wer im tiefsten geistigen
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Schlummer ist, gleich einem Koma, wird plötzlich erwachen; aber jener wird für ihn der große Augenblick
der Wahl sein: oder für Mich, oder gegen Mich für ewig.
Du sagst Mir: Süße Liebe, gewähre auch die Gnade, die Wichtigkeit der Wahl gut zu begreifen.
Geliebte Braut, keiner stürzt in den Abgrund der Verzweiflung, ohne sich seiner Wahl bewusst zu sein. Selig,
wer bereits Meiner Einladung, in Mein Herz zu flüchten, sofort geantwortet hat: dieser lebt auf Erden bereits
einen Vorschuss des Paradieses. Kleine Braut, alles tue Ich für das Heil der Seelen und empfinde einen
unermesslichen Schmerz für jede Seele die verloren geht. Bleibe glücklich in Meinem Herzen. Genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Die Welt kenne Meine Botschaft. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, in diesen Tagen richtet den Blick in besonderer Weise auf den Himmel und denkt über
das menschliche Leben nach: Gott erschafft aus Liebe, Gott trägt aus Liebe, Gott ruft jeden Menschen zu
Seiner Liebe. Geliebte Kinder, macht euch diese erhabene Wahrheit nicht glücklich?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, gewiss macht uns dieser Gedanke glücklich, aber ich sehe, dass
wenige über diese erhabene Wahrheit nachsinnen. Die Menschen, in den vielen Problemen der Erde
versunken, vergessen in dieser Zeit den Himmel und Seine Wunder. Liebe Mutter, das menschliche Leben ist
wirklich eine erhabene Gabe der Liebe, ist wirklich ein Poem der Liebe, aber wer hat es verstanden? Wenn ich
jeden Menschen der Erde fragen würde, ob er diese Wahrheit verstanden hat, würde er sicherlich sagen: Ich
habe wenig darüber nachgedacht, habe kaum etwas verstanden. Ich muss überlegen. Liebe Mutter, wenn ich
über das Leben reden höre in diesem großen Augenblick der einschneidenden Prüfungen, durchfährt mich ein
Schaudern. Mancher behauptet, dass das Leben wirklich eine große Gabe ist, jedoch einzig Schmerz, Qual
und Opfer. Ein anderer sagt, dass es nur Mühsal ist, viele dunkle Schattenseiten hat und nur wenig Freude.
Wiederum ein anderer schweigt bedrückt, während sein Gesicht traurig wird und bittere Tränen fließen.
Süßeste Mutter, Du hattest diese erhabene Wahrheit früh verstanden. Gewiss hat Gott Dich vieles begreifen
lassen im Süßen Augenblick der Empfängnis Jesu, als Er, Wahrer Gott und Wahrer Mensch, in Deinem
Jungfräulichen Schoß Fleisch annahm. Gott hat in Dir mit Seiner Weisheit gewirkt; Er hat Dich mit Seiner
Zärtlichkeit umgeben und durchdrungen, in Dir hat Gott Himmel und Erde vereinen wollen: der Unendliche
Reichtum des Himmels, hat sich mit der Armut der Erde vereint. In diesen Tagen feiert man Deine Aufnahme
in den Himmel mit Leib und Seele, man feiert Deinen Triumph, gemeinsam mit jenem Jesu: Deine
Herrlichkeit in Seiner Unendlichen Herrlichkeit, Dein Sieg in Seinem ewigen Sieg. Liebe Mutter, erlange vom
Allerheiligsten Sohn jedem Menschen die Gnade, die erhabene Wahrheit zu begreifen: dass der Mensch aus
Liebe erschaffen worden ist, von Gott aus Liebe getragen wird, in Seiner ewigen Liebe erwartet wird. Du bist
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das erste Beispiel dieser so erhabenen glänzenden Wahrheit. Heute sehe ich Dich strahlend, liebe Mutter, im
glänzenden Licht, auf Deinem Antlitz ist eine hocherhabene Freude. In Dir hat sich der erhabene Plan der
Liebe Gottes gänzlich verwirklicht. Wie schön bist Du, Königin des Himmels! Wie schön bist Du, Mildeste
Mutter! Himmel und Erde sind in Kontemplation und jubeln gemeinsam! In jedem Herzen möge die Freude
sein, die große Freude zu wissen, dass Gott Unendliche Liebe ist, Die wie ein Magnet, jeden Menschen an
sich zieht.
Meine Kinder, seid voller Freude, wenn ihr an Meine Aufnahme in den Himmel denkt, sagt nicht: Sie
Glückliche! Welch glückliches Los ist Ihr zuteil! Sagt dies nicht, seid nicht der Meinung, dass Ich Mich in
Meiner Seligkeit verliere und keine weiteren Gedanken habe. Seid freudig, bedenkt, dass Ich will, dass Meine
Freude auch eure sei. Ich bin die Königin des Himmels und der Erde, aber Ich bin auch eine liebevolle Mutter,
Die jedes Kind bei Ihr haben will. Ich rufe euch zu Mir, Ich ziehe euch an Mich; aber Ich zwinge euch nicht
Mein zu sein, wenn ihr es nicht wollt.
Liebe Mutter
immer!

sagt Mir Meine Kleine

wir wollen es, wir wollen alle ganz Jesus und Dir gehören, für

Geliebte Kinder, Ich bin so glücklich über eure Wahl. Gemeinsam loben wir Gott. Danken wir Gott.
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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