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Auserwählte, liebe Freunde, Meine Wiederkunft ist sicher, in der freudigen Erwartung bereitet euch
vor, seid tatkräftig, um den reichen Lohn zu verdienen, der den treuen Dienern zusteht.

Geliebte Braut, der Mensch müsste nichts anderes tun, als sich auf Meine Wiederkunft vorzubereiten, die
sicher ist wie die Morgenröte nach der Nacht. Jeder Tag müsste eine freudige Vorbereitung auf den großen
Augenblick sein. Von der Geburt an bis zum Ende bin Ich Meinem geliebten Geschöpf nahe, um es an der
Hand zu den üppigen Weiden des Paradieses zu führen. Wenn es Mir folgt, wird das Leben leicht und sicher,
aber wenn es Mir nicht folgen will, geht es in einen Labyrinth hinein, in dem es sich verliert. Geliebte Braut,
wie wichtig ist es, sich von Mir, Gott, an der Hand führen zu lassen, um auf dem Weg der Heiligkeit
fortzufahren, einen anderen Zweck sollte das menschliche Leben nicht haben als jenen, die Heiligkeit, die
große Heiligkeit zu erreichen. Der Mensch der auf Meine Worte achtet, nimmt alsbald den Weg und gelangt
bald zum Ziel.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, die Heiligkeit ist das Ziel jedes Menschen. Du, Heiligster, führst ihn an der
Hand wie ein süßer und liebevoller Vater, aber um die Heiligkeit zu erreichen, darf er sich nicht auf den
Straßen der Welt verlieren. Gegenwärtig weisen auch die Führungen nicht dieses Ziel, sondern führen den
Menschen in die Verwirrung, führen ihn dazu, sich im Labyrinth der materiellen Verlockungen zu verlieren.
Angebeteter Jesus, wenn die Führungen blind sind, sind es auch jene die ihnen nachfolgen, und der Weg wird
härter und schwieriger. Jesus, in dieser so starken und bedeutenden Zeit, schenke Führungen die tatkräftig
sind und glühend im Glauben. Jene die Du als Oberhäupter der Staaten und Nationen willst, mögen ein
leuchtendes Beispiel geben, damit die Völker in ihrem Licht schreiten, es mögen weise Gesetze eingeführt
werden, Gesetze die Deinem Herzen entsprechen und es mögen die Finsternisse weichen, die die Erde
umhüllen: sie mögen von Deinem glänzenden Licht zerrissen werden.
Meine geliebte Braut, dein Herz will, was Mein Herz will. Mein Wunsch ist es, das Angesicht der Erde zu
erneuern und auf ihr Ströme neuer Freude fließen zu lassen, dies will Ich und dies wird an einem nicht fernen
Tag geschehen, denn du weißt es, in den vertrauten Gesprächen habe Ich es erklärt, die neue Zivilisation der
Liebe die Ich will, die in Meinem Plan ist, die es sicher geben wird, ist nicht ein Menschenwerk, sondern ist
Mein Werk, mit der menschlichen Mitarbeit. Liebe Braut, du weißt, daß Ich alles alleine tun könnte, wie Ich
Himmel und Erde erschuf, das Meer und die ganze Schöpfung, aber Ich wünsche, dass Mein geliebtes
Geschöpf teilnehme an der Verwirklichung Meines Plans der Liebe. Wer Mir bis zum Schluss sein
vertrauensvolles Jawort gibt, dieser nimmt an der Verwirklichung Meines Planes der Liebe teil, der sich bald
erfüllen wird, Meine kleine Braut, sehr bald, der Himmel wird sich in einer süßen Umarmung mit der Erde
vereinen und sie wird ihre schöne Frucht bringen. Geliebte Braut, fahre nicht fort traurig zu sein wegen der
Dinge der Welt, du weißt, weil Ich es erklärt habe, dass man, bevor man aufbaut, abreißen muss. Wenn dann
das Projekt viel umfasst, muss viel niedergerissen werden, gewiss, im Augenblick des Niederreißens ist die
Szene wüst und traurig, aber wenn alles fertiggestellt ist, jubelt das Herz in großer Freude, beim Anblick des
fertigen Bauwerks.
Du sagst Mir: "Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, wird das Herz Deiner Treuen, Deiner
Auserwählten, Deiner Brautseelen beim Anblick der starken Veränderungen widerstehen? Ist der Mensch
wirklich Herr seiner Gefühle? Wenn er zum Herzen sagt: klage nicht, leide nicht, werde nicht traurig,
gehorcht das Herz vielleicht? Geliebter Jesus, der Mensch ist oft nicht imstande seine Gefühle zu beherrschen,
er ist nicht immer Herr über sie. Ich denke, Süße Liebe, ohne die starke Unterstützung durch Deine Gnade,
während des Niederreißens, wer wird widerstehen? Wer wird das neue Bauwerk auf Erden sehen, wer wird es
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genießen?
Geliebte Braut, Ich habe dir bereits gesagt, dass einige bleiben werden, andere werden gehen, gemäß Meiner
Logik, der kluge Mensch der Gegenwart soll keine andere Sorge haben als jene, vollständig mit Mir
mitzuwirken Zeit seines Lebens, dies muss sein Gedanke sein, an alles übrige werde Ich, Ich Gott, denken.
Geliebte Braut, es ist selig, wer auf Mich jede seine Hoffnung setzt, denn Ich, Ich Gott, enttäusche nicht, was
Ich verspreche, gewähre Ich immer. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, im Frieden und in der Freude, Mein
Plan über dich und über die ganze Welt ist in voller Durchführung. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, die gegenwärtigen, im Dienste an Gott gebrachten Opfer, werden euch reichlich gelohnt
werden; seid großzügig im Gegen an Gott, seid großzügig und groß in der Liebe zu Ihm und zum Nächsten.
Denkt immer an Jesus, Sein Beispiel sei in eurem Herzen, versucht euch zu bemühen, Ihm ähnlich zu sein in
allem und ihr werdet den Frieden und die Freude des Herzens haben.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, lehre uns den Weg um Ihm immer ähnlicher zu sein in allem; oft
wird unsere Schwäche zu einem großen Hindernis, in uns ist immer Trägheit. In Seinem irdischen Leben ist
Jesus immer eifrig gewesen, Er zeigt uns immer Seine Tatkraft, sei es in den dreißig Jahren des Lebens in der
Verborgenheit, wie in den drei Jahren öffentlichen Lebens. Wir, geliebte Mutter, wollen Ihm in allem immer
ähnlicher werden. Hilf uns, denn dies ist der große Sieg: Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich denke an Sein
wunderbares Wirken auf Erden, ich denke auch an das, was Du in Seiner Nähe getan hast: in der Stille und im
Fleiß bist Du Ihm gefolgt, wir wollen Dir ähneln, Süße Lilie.
Geliebte Kinder, wenn ihr handelt, wenn ihr eine Entscheidung trefft, habt immer Ihn vor Augen, sagt: Was
hätte Jesus getan? Wie hätte Er Sich verhalten? Denkt gut nach, bevor ihr eine Entscheidung nehmt, bevor
ihr eine Wahl trefft, alles sei gemäß dem Herzen Jesu, alles sei Ihm wohlgefällig.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, gegenwärtig sind die Entscheidungen sehr hart und schwierig, denn
die Welt schlägt immer das Gegenteil von dem vor, was Gott wohlgefällig ist. Es fehlt gegenwärtig nicht an
Verwirrung und allgemeinem Durcheinander. Geliebte Mutter, manchmal scheint es, ein Labyrinth vor sich zu
haben, es braucht eine achtsame Prüfung und die Gnade Gottes, um den rechten Weg zu nehmen, es braucht
jenen Faden der Ariadne, den nur Jesus geben kann. Geliebte Mutter, ich halte die gegenwärtigen Zeiten für
sehr hart und schwierig, die Aufsässigkeit gegenüber Gottes Gesetzen ist stark verbreitet. Manche sind so weit
gelangt, das Rechte nicht mehr vom Falschen unterscheiden zu können, sie halten gut was sehr böse ist vor
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Gott und halten hochmütig an ihre Idee fest, unter diesen sind Menschen die hohe Ämter bekleiden. Ich
möchte, Süße Mutter, dass diese Zeit der allgemeinen Verwirrung bald aufhören und jene der Wahrheit
kommen würde. Jesus möge in jedem Herzen herrschen, in jedem Verstand, sei es in jenen die regieren, wie in
jenen, die die demütigsten Arbeiten verrichten; wenn Jesus herrscht, erblüht die Erde, wo Er nicht herrscht,
stirbt alles.
Geliebte Kinder, erfüllt euren Teil jeden Tag gut, den kleinen Teil, den Gott euch aufgetragen hat, für alles
Übrige wird Seine Liebe sorgen. Was auch geschehen mag, Kinder, seid voll lebendiger Hoffnung, denn
Gottes Plan scheitert nicht.
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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