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Auserwählte, liebe Freunde, seid imstande in der freudigen Erwartung Meiner Wiederkunft zu verbleiben, sie
ist sicher wie die Morgendämmerung nach der Nacht. Ich sage euch freudig zu sein und nicht betrübt, denn
schöne Dinge geschehen für den, der arbeitsam auf Mich wartet und Mich ohne Scheu bezeugt. Liebe
Freunde, Meine Wiederkunft wird euch mit großem Glück überhäufen, die Qualen werden enden, die Mühsal
wird aufhören, alle Sklavereien werden beseitigt sein; seid imstande freudig den von Mir erwählten und
gewollten Augenblick abzuwarten.

Geliebte Braut, Meine Wiederkunft ist gewiss! Meine Wiederkunft ist nahe! Meine Wiederkunft ist Glück für
den, der imstande war im Fleiß abzuwarten, ohne sich zu verwirren vor den Qualen, den Opfern, den
Schwierigkeiten.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich denke an den, der eng an Dein Süßestes Herz lebt und pocht, die
Qualen werden gut ertragen, die Opfer werden zur Freude, weil alle Dir dargebracht, jede Schwierigkeit wird
mühelos überwunden, so ist es für jene, die eng an Deinem Wunderbaren Herzen gedrückt leben und pochen.
Sehr anders jedoch ist die Lage für den, der sich noch nicht entschieden hat, jede Mühe wird unerträglich,
jedes Problem scheint unlösbar zu sein, die Last des Lebens erdrückt. Angebeteter Jesus, ich denke immer an
die Lage dessen, der Dir nicht das Herz öffnen wollte, ich denke oft daran, denn von solchen Individuen sehe
ich eine große Anzahl. Ich meine: solange alles gut läuft, fahren sie in irgendwie fort, indem sie sich an die
Verlockungen des Lebens hängen, aber was wird mit ihnen geschehen, wenn es zum Schluss einen Engpass
geben wird? Wie werden die falschen Vorstellungen, die Pläne ohne Dich, die Bauten wo Du nicht
gegenwärtig bist, enden? Siehe, was ich denke: die falschen Vorstellungen werden platzen wie Seifenblasen,
die Pläne werden alle scheitern, die Bauten vom Sturm mitgerissen werden und von ihnen wird keinerlei Spur
mehr bleiben. Angebeteter Jesus, oft kommen diese traurigen Gedanken, wenn ich ringsum so viele frostige
Herzen sehe, so viel Verwirrung im Verstand, eine Gesellschaft, die so tatkräftig ist, wenn es um die
materiellen Dinge geht, und so träge in jenen des Geistes. Ich wende mich demütig an Dich, Süßester Herr,
ich erflehe Deine Barmherzigkeit und Deine Hilfe für diesen großen Teil der Menschheit, der einen Weg des
Verderbens eingeschlagen hat, es gebe ein allgemeines Erwachen, keiner bleibe untätig in Erwartung seines
Verderbens. Ich denke an das Beispiel des Mannes, der fortfährt zu schlafen und zu faulenzen, während er
ringsum das Wasser jeden Winkel seines Hauses überfluten sieht, oder das Zischen des Feuers hört, das alles
verschlingt: was wird er tun, wenn er sich nicht entscheidet? Welche Hoffnung auf Heil wird er haben?
Geliebte Braut, das gesamte Bild der Welt steht vor Meinen Augen, Ich sehe was geschieht, jene die in den
Bann der Reize der Welt sind, sind in großer Anzahl, während sie so wenig an den Himmel denken. Ich sehe
alles, geliebte Braut, und gewähre jedem einzelnen, was notwendig ist für seine Änderung. Die gegenwärtige
ist eine einzigartige und besondere Zeit, eine Zeit großer Veränderungen, der Mensch müsste den Blick zum
Himmel richten, der sich immer mehr der Erde nähert und ihn von den Verlockungen abwenden, die das Herz
von Mir ablenken.
Du, liebe Braut, sagst Mir flehend: Verlasse die Elenden nicht, die Dir das Herz nicht geöffnet haben, wende
Dich nicht von ihnen ab in ihrer Not. Dies sagst du, weil du siehst, dass manche keine Fortschritte machen,
sondern sich verschlimmern. Sage Mir, kleine Braut, was denkst du über diese häufig vorkommende Lage?
Du sagst Mir: Liebster, Liebster, ich denke, dass Du dabei bist mit Macht, mit großer Macht zu wirken für
das Heil jedes Menschen der Erde, wenige jedoch sind dabei Deinem Ruf zu antworten. Ich preise Deine
Unendliche Geduld, unerfassbar für den Menschen, der sie verliert wegen jeder Kleinigkeit, während Du
wartest, wartest bevor Du zuschlägst. Du bist groß in der Liebe und so langsam im Erzürnen! Dies denke ich,
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Angebeteter Jesus, wenn ich sehe, dass wenige jene sind die sich bekehren, während viele in ihrem
unveränderlichen Zustand verbleiben. Ich sage mir: Jesus tut alles um die Seelen an Sich zu ziehen, aber die
Hartherzigkeit ist so groß, dass es noch viele gibt, die Ihm widerstehen.
Geliebte Braut, du denkst richtig: Ich tue alles zum Heil der Seelen, Ich vernachlässige nichts, Ich unterlasse
nichts. Wenn du siehst, dass eine Seele in ihrem Schlamm verbleibt, trotz der glühenden Gebetes für sie, heißt
es nicht, dass Ich, Ich Gott, nicht gewirkt habe, sondern es bedeutet, dass Ich Feindseligkeit und Auflehnung,
Nachlässigkeit und Trägheit vorgefunden habe.
Du sagst Mir: Angebeteter, da die Zeiten abschließend sind, können die Faulenzer, die Nachlässigen, die
Ruchlosen der Erde, die Arglistigen, die Betrüger, können diese das Heil erlangen?
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits offenbart habe, fahre Ich fort zum Herzen dieser Kategorie von Menschen
zu sprechen, Ich spreche und zeige Zeichen, Ich lasse besondere Gnaden herabfallen, die persönlich und
gemeinschaftlich sind, all dies tue Ich für die Seelen, denn jede Seele die verloren geht, zerreißt Mein Herz,
aber damit es Rettung gibt, müssen Meine Worte gehört und gelebt werden, müssen die Zeichen ergriffen und
verstanden werden. Wenn diese hingegen nicht erwidern wollen, benehmen sie sich wie ein Tauber, dem man
eine erhabene Musik hören lässt: für ihn ändert sich nichts; sie benehmen sich wie die Blinden, denen man ein
prächtiges Meisterwerk zeigst: für sie ändert sich nichts. Geliebte Braut, gegenwärtig wirke Ich mit großer
Macht, aber es ist notwendig, dass die Seelen erwidern und sich entschließen, sich Meiner Liebe zu öffnen. In
ein versiegeltes Haus scheint die Sonne nicht hinein und alles stirbt ab und geht zugrunde, so ist in einem
Herzen, wo nicht Mein Licht ist, alles elendig.
Du sagst Mir: Gepriesen seiest Du, Süßester Jesus, der Du nicht müde wirst, die Seelen zu Dir zu rufen, um
sie zu retten und Deinen Frieden und Deine Freude zu schenken. Lasse mich anbetend Deinem Wunderbaren
Herzen nahe bleiben, jeder Augenblick meines Lebens sei eine süßes Lied der Anbetung für Dich.
Bleibe Mir nahe, treue Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, preist Gott für jeden Tag den Er euch schenkt; preist Ihn und
dankt Ihm für die Gabe der Zeit; wenn ihr sie gut anwendet, wird euer Flug immer höher sein und ihr werdet
die erhabensten Gipfel betrachten können. Am heutigen Tag lade Ich euch ein, über den Wert der Zeit eures
Lebens nachzudenken. Liebe Kinder, wisst ihr, dass eure Tage alle gezählt sind? Gott allein weiß, wie viele es
sind und Er offenbart es euch nicht, denn es bleibt ein Geheimnis Seines Herzens, aber bedenkt folgendes:
jeder Tag ist eine Gabe Gottes, vergeudet keinen einzigen Augenblick in Eitelkeiten und Torheiten, sondern
seid euch des hohen Wertes und der Bedeutung des Lebens bewusst, das euch gegeben wurde. Ich sehe
Kinder, die wenig an den Himmel denken, während sie sich zu viel von den Dingen der Erde anziehen lassen.
Ich sehe dies und Mein Herz seufzt, denn wer nicht an den Himmel denkt, bereitet sich nicht vor, ihn zu
erreichen. Geliebte Kinder, ihr seid für den Himmel erschaffen, dort ist eure Heimat, auf Erden, liebe
Kinderlein, seid ihr nur auf der Durchreise, eine kurze Durchreise, die auch für die Langlebigsten wie ein
Windhauch ist. Ich bitte jedes geliebte Kind an den Himmel zu denken und das Herz von den Dingen der Erde
zu trennen, die von kurzer Dauer sind, während der Himmel ewig ist. Denkt an die Personen, denen ihr im
Leben begegnet seid, bedenkt, wie viele nicht mehr sind; wie es ihnen geschehen ist, wird es auch euch
geschehen, die Zeit des irdischen Lebens verstreicht für euch, wie sie für die anderen verstrichen ist. Innerlich
fragt ihr euch bestimmt: Wohin sind jene hingegangen, die nun nicht mehr sind? Unter diesen befanden
sich auch jene, die eurem Herzen in besonderer Weise sehr lieb waren. Geliebte Kinder, denkt über diese
Dinge nach und lebt nicht, wie wenn ihr für immer auf der Erde bleiben würdet. Eure Lieben, die auf Erden
auf Durchreise waren, sind nun dort, wo sie gewählt haben hinzugehen, ihnen ist eine Zeit gewährt worden
und sie ist abgelaufen. Euch ist ebenfalls eine Zeit des irdischen Lebens gewährt und sie endet; lernt auch den
Augenblick zu ergreifen und danach zu leben, im Wissen darum, dass ihr über eure Ewigkeit entscheidet.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, Deine erhabenen Worte führen uns dazu zu überlegen: öfters, von
den Problemen der Erde eingenommen, lassen wir uns allzuviel von diesen erfassen und denken kaum an den
Himmel. Werde nicht überdrüssig, Süße Mutter, werde unser nicht überdrüssig, wenn wir so oberflächlich
sind, fahre fort, den Himmel über den Himmel zu sprechen, unser letztes Ziel ist der Himmel, der irdische
Mensch denkt viel an die materiellen Dinge, es braucht jemanden, der andauernd daran erinnert, dass wir
Menschen für den Himmel bestimmt sind. Erhalte für jeden einzelnen von uns die Gnade, stets dem Himmel
zugewandt zu sein mit dem Herzen und mit dem Sinn und auf Erden zu weilen wie eilige Pilger, die wissen,
dass sie den Weg der Durchreise rasch verlassen müssen, um in ihre wahre Heimat einzugehen. Der eilige
Pilger hält sich nicht da und dort auf und verliert kostbare Zeit, sondern setzt nur kurze Ruhepausen ein, die
notwendigen: er hat es eilig, sein Ziel zu erreichen. Gegenwärtig, Heiligste Mutter, sehe ich wenig eilige
Pilger um mich herum, es scheint, dass in der heutigen Welt der Gedanke des Ende des Lebens aus dem Sinn
verschwunden sei, als würde dieser Augenblick nie kommen. Ich begreife, dass dies gewiss eine Täuschung
des feindes ist, der den Leichtsinn will, denn dadurch kommt es leichter zu mangelnder Vorbereitung und dem
Verderben der Seelen. Geliebte Mutter, halte Fürsprache für jeden einzelnen von uns vor dem Heiligsten
Sohn, damit jedes Gewissen erwache und der Mensch über die erhabenen Dinge des Himmels nachdenke.
Geliebte Kinder, wenn ihr betet, wird euch Gott Selbst die erhabenen Wunder des Himmels bereits auf Erden
zeigen.
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Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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