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Auserwählte, liebe Freunde, Ich sage euch, in Mir diese Zeit großer Ereignisse, großer Überraschungen, diese
Zeit ständiger Veränderungen, zu leben, Ich weiß, liebe Freunde, dass die Veränderungen Verwirrung
verursachen und die neuen, nie beschrittenen Wege, ängstigen, deshalb wiederhole Ich euch, liebe Freunde:
bleibt eng an Mein Herz gedrückt.

Geliebte Braut, Ich kenne die Ängste deines kleinen Herzens, du fürchtest die Veränderung, bereits ein neuer,
dir unbekannter Weg, lässt dich erbeben. Liebe Braut, dies ist wirklich die neue Zeit, denn Ich bin dabei, den
Lauf der Ereignisse zu ändern, um eine Ära vorzubereiten, die ganz anders ist als die vorherigen, ganz neu.
Bleibe eng an Mein Glühendes Herz gedrückt, so wirst du nie die Kälte in dir haben, sondern Mein Feuer der
Liebe.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, dies ist mein einziger Wunsch: eng an Dein Herz gedrückt zu bleiben,
denn die Veränderungen ängstigen mich, meistens bedeuten sie Schmerz und nicht Freude. Es geschehen viele
Ereignisse, die wirklich erfreulichen sind wenige, die leidvollen viele. Angebeteter Jesus, Du weißt es, denn
Dir ist alles bekannt, bei den leidvollen Ereignissen macht sich die Verwirrung, die Betrübnis der Seele breit,
auch wenn einer sich Mut zuspricht, zeigt sich unvermeidlich die Verwirrung. Unendliche Liebe, mein
lebhafter Wunsch ist jener, dass jeder Mensch sich Deiner Liebe öffne und sich unverzüglich für Dich
entscheide. Wenn einschneidende Ereignisse, plötzliche Wendungen eintreten, kannst nur Du Halt geben: das
bebende Herz will Dich, ruft Dich, fleht Dich an, es wünscht nichts anderes als Dich, wie das Kind die Mutter,
die ihm Sicherheit gibt und Frieden.
Meine kleine Braut, Ich habe jedem Menschen gesagt, wiederholt: öffne Mir das Herz, damit Ich darin
herrschen kann. Dies habe Ich andauernd gesagt in diesen Jahren. Das Herz, das Mir gehört, verwirrt sich
nicht, es bleibt stark auch in der Schwäche. Jenes, welches Mir nicht gehört, bleibt schwach und verwirrt, Ich
sage dir, dass es sich bei den großen Ereignissen wirklich verwirrt. Geliebte Braut, in der Zeit der
Umwandlung geschehen einschneidende Ereignisse die erbeben lassen; das Blatt, das mit seinem Ast
verbunden bleibt, kann zittern, aber es fällt nicht herab, es lebt, wenn es sich jedoch von seinem Ast lostrennt,
wirbelt es in der Luft umher, vom Wind getrieben und wird dann verweht und es verdorrt. Meine geliebte
Braut, Ich habe häufig auch das Beispiel der Rebe gebracht, die mit ihrem Weinstock verbunden ist: sie bleibt
kräftig und üppig, aber wenn sie sich vom Weinstock lostrennt, verdorrt sie und ihr Los ist jenes, verbrannt zu
werden. Dies bin Ich dabei jedem Menschen zu sagen: wer in Mir bleibt bringt viel Frucht; ohne Mich
hingegen verdorrt der Mensch. Geliebte, Ich bitte jeden Menschen, Mir das Herz zu öffnen, es ist sehr
wichtig, Mein zu sein im Sinn, im Herzen, in der Seele, in dieser Zeit der Veränderung, der plötzlichen
Wandel.
Du sagst Mir: Angebeteter, Du bist dabei vieles zu ändern, es geschieht kein einschneidendes Ereignis, dem
nicht ein noch stärkeres folgt. Der Mensch lebt wie in einem Sog der ihn mitreißt, nur in Dir findet er
Sicherheit und Frieden. Ich sehe Herzen die von einer Verwirrung zur anderen übergehen, sie sind immer
verstörter; die geschehenden Ereignisse reihen sich aneinander in rascher Folge; ich begreife, dass sich für
den, der auf Erden bleibt, eine neue Wirklichkeit vorbereitet, sehr verschieden von der vorherigen. Unendliche
Liebe, das Herz bebt vor dem was sich in der Welt ereignet, die Menschen schaffen es nicht mehr, die
Ereignisse unter Kontrolle zu halten, die gegenwärtigen Änderungen lassen erkennen, dass die folgenden noch
einprägsamer sein werden, nur wer eng an Dein Herz gedrückt ist, fällt nicht in Verwirrung, sondern sagt wie
der kluge Ijob: Gott hat gegeben, Gott hat genommen, Gott handelt mit Seiner Unendlichen Weisheit.
Gepriesen sei der Name des Herrn. Wer hingegen nicht eng mit Dir verbunden ist, ist hin und her gerissen
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wie ein Blatt im Wind; er weiß nicht wie es enden wird, aber er bebt bereits, weil er sieht, dass der Sturm sich
anschickt zu einem Orkan zu werden. Angebeteter Jesus, Du sprichst noch zum Menschen, um ihn zu warnen
und ihn zu Dir zu rufen, aber es hat den Anschein, dass der allgemeine Hörsinn für Deine Worte sehr
abgeschwächt ist, Dein listiger feind hat seinen Ton so sehr gehoben, dass Deine Stimme nicht mehr
vernommen wird. Unendliche Liebe, ich flehe Dich an, für Deine Unendlichen Verdienste, für jene Deiner
Süßen Mutter, lasse Dich hören im Universum, jeder vernehme Deine Stimme, jeder ergreife Deine Worte,
keiner lausche mehr dem starken Zischen des feindes, sondern der Mächtigen Stimme, die von Dir kommt.
Geliebte Braut, es wird auch der Augenblick anbrechen, an dem Meine Stimme wie der Donner sein wird und
sie auch die Taubsten der Tauben, die Zerstreutesten der Zerstreuten hören werden, aber dann, Meine süße
Braut, wird es zu spät sein: nach dem starken Donner wird keine Zeit mehr sein, es wird der stake Sturm
losbrechen, dann der Orkan, dies wird geschehen und wird alles wegfegen, was gehen muss, aber es wird
bleiben, was bleiben muss, es wird dann die schönste Helligkeit der menschlichen Geschichte anbrechen.
Bleibe in Mir, Meine kleine Braut, dein anbetendes Gebet wird neue Gnaden erlangen, die sofort
angenommen werden müssen für das Heil. Genieße die Köstlichkeiten Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott gewährt Mir noch bei euch zu bleiben und Ich freue Mich, weil Ich euch noch
helfen kann, den Weg der Heiligkeit fortzusetzen. Liebe Kinder, plagt euch nicht ab in diesem oder jenem,
denkt daran Gottes Willen gut zu erfüllen, denkt daran heilig zu werden, wie Gott Heilig ist. Gewiss
bekümmern euch die Ereignisse, die in jedem Winkel der Erde geschehen, ihr fragt euch: Wie wird die
Zukunft sein? Was wird geschehen? Geliebte Kinder, wenn ihr das Heute gemäß Gott richtig lebt, wird euer
Morgen sicher glücklich sein; wie ihr seht, hängt alles von euch ab, liebe Kinder, von den Entscheidungen, die
ihr trefft. Der kluge Mensch trifft seine Entscheidung richtig, das Herz bleibt heiter, weil es sich mit Freude
der Zukunft zuwenden kann, in der Gewissheit, dass Gott stets Seine Versprechen hält. Wenn der Mensch
hingegen unklug, mit Oberflächlichkeit und großem Leichtsinn lebt, wie kann er an eine glückliche Zukunft
denken? Geliebte Kinder, wenn ihr eine wichtige Prüfung bestehen müsst und fleißig lernt, seid ihr voller
Zuversicht bezüglich des Ausganges der Prüfung, ihr begreift, dass ihr sie bestehen könnt. Geliebte Kinder,
wer sich hingegen überhaupt nicht darum kümmert sich vorzubereiten, wie kann er meinen, sie zu bestehen?
Geliebte Kinder, die tägliche Lebenserfahrung lehrt euch vieles. Manchen Kindern möchte Ich sagen: warum
setzt ihr euch so stark ein, um bestimmt Dinge zu erlangen, die euch interessieren und seid so nachlässig in
den Dingen Gottes? Ihr lest, studiert, versucht euer Wissen zu erweitern in verschiedenen Bereichen, aber die
Heilige Schrift habt ihr nicht im Hause! Auch wenn ihr sie habt, ist sie in einem Winkel verbannt und
vergessen. Geliebte Kinder, Gott spricht zu euch in Seinem Buch, Gott unterweist euch mit Seinem Wort, Ich
bitte euch, es nicht verlassen in einem Winkel des Hauses zu lassen, sondern es täglich in die Hand zu nehmen
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und jeden Tag ein wenig daraus zu lesen: Gottes Wort ist Nahrung des Geistes, wie die Speise es für den Leib
ist. Ich sehe, geliebte Kinder, dass ihr die Speise für den Leib nicht vernachlässigt, ihr nehmt reichlich davon,
manchmal auch im Übermaß, warum ernährt ihr dann nicht auch die Seele, die zuweilen in einem gut
ernährten Körper schmachtet? Geliebte Kinder, seid achtsam und achtet auf die Wahlen die ihr trefft. Wenn
einer entscheidet sich heute, morgen, an einem anderen Tag, nicht zu ernähren, gelangt er so weit, nicht mehr
aufrecht stehen zu können, die Schwäche übermannt ihn. Kinder, was im Leib geschieht, geschieht auch im
Geist. Wenn ihr den Geist ernährt, verkümmert er nicht, sondern entfaltet sich wie eine üppige Blume auf die
Gott Seinen Tautropfen legt. Geliebte Kinder der Welt, prüft eure Seele, prüft welcher ihr Zustand ist, Ich
sage euch, dass manche von euch erbeben werden beim Anblick ihres Zustandes. Geliebte Kinder, wartet
nicht ab, zögert nicht euch Gott zu öffnen, euch mit Seinem Heiligsten Leib zu ernähren, Er macht euch Sich
Selbst ähnlich, dies will Er tun, indem Er euch Seinen Leib reicht. Geliebte, Ich lade euch ein, häufig die
Sakramente zu empfangen, sie sind eine erhabene Gabe des Allerhöchsten Gottes; wenn es euch möglich ist,
empfängt die Eucharistie jeden Tag, mit großer und tiefer Demut, Gott bietet euch diese hocherhabene Speise
an, lehnt sie nicht ab. Geliebte, ergreift jede Gelegenheit und lasst euch keine einzige entgehen, verschiebt
nicht auf morgen, was ihr heute tun könnt, das Heute gehört euch, ihr wisst nicht ob Gott euch das Morgen
gewährt.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, ich sehe, wie es plötzliche und unerwartete Veränderungen
gibt; hilf uns, Süße Mutter, dass wir den günstigen Augenblick zu ergreifen lernen, der vergehen und nicht
mehr wiederkehren kann.
Geliebte Kinder, ergreift Meine Botschaften, jene die Ich fortfahre euch zu geben, weil Gott es Mir erlaubt
und lebt mit Freude danach.
Gemeinsam, Herz an Herz, 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

Hl. Jungfrau Mariao:p
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