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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir mit Freude und bleibt in Mir mit Freude; die Zeit der Traurigkeit
vergeht rasch, wie eine vom Wind getriebene Wolke. Seht: für euch ist Mein Kommen in der großen Freude.
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Geliebte Braut, die Welt ist in der Traurigkeit, weil sie nicht geglaubt hat. Die Welt will gegenwärtig nicht
glauben, wie sie auch in der Vergangenheit nicht hat glauben wollen. Wer nicht glauben will, kann nicht
Meine Freude haben. Wer nicht an Mich glaubt, kann nicht den Frieden haben. Geliebte Braut, anders ist die
Situation für den, der Mich in seinem Leben hat und sich führen lässt: für ihn vergeht der Augenblick der
Traurigkeit rasch und es bereitet sich die größte Freude vor. Liebe Kleine, dies hast du gut verstanden und
willst es den anderen begreiflich machen. Siehst du, wie jener der nicht geglaubt hat, sich sehr schwer tut, es
zu tun in dieser Zeit? Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe große Felsbrocken die außer Dir, Süßester,
niemand wegzurücken vermag. Der Ungläubige dieser Zeit, ist wie ein großer Felsbrocken, den niemand
fortzubewegen vermag. Angebeteter Jesus, was wird diesen geschehen? Ich hoffe, dass es geschehe wie dem
guten Verbrecher, der im letzten Augeblick verstand und sich rettete, er vernahm Deine erhabenen Worte:
Heute wirst du bei Mir im Paradiese sein. Ich verstehe, Unendliche Liebe, dass Deine Denkweise sehr
anders ist als unsere menschliche: wer hätte jemals gedacht, dass jener Verbrecher jene erhabenen Worte von
Deinen Lippen hören würde? Angebeteter Jesus, jenes Ereignis lässt mich begreifen, dass jenem der seine
Sünden bereut, auch wenn sie zahlreich sind, vergeben wird, nicht nur, er kann auch direkt in das Paradies
eingehen. Jesus, Süßeste Liebe, ich möchte, dass alle bereuen würden und die Hölle ohne Beute bliebe,
während das Paradies sich an Seelen bereichert. Ich möchte, dass die gegenwärtige Generation rechtzeitig
begreifen würde und niemand verloren ginge: Dein Herz, Wunderbarer Ozean der Süßigkeit und Milde, stöhnt
und leidet schrecklich für jede Seele die verloren geht.
Liebe Braut, wie du weißt, gewähre Ich, Ich Jesus, jeder Seele die Gnaden die ihr notwendig sind um sich zu
retten. Keine geht verloren, sage Ich dir, keine geht verloren ohne es zu wissen, ohne es zu begreifen, ohne es
zu wollen.
Du sagst Mir: Heiligster Jesus, diese Deine Worte geben mir Erleichterung und Trost. Ich sehe gegenwärtig
viele die hart sind wie der härteste und schwerste Stein, wie der größte Felsbrocken; ich denke: welche
Hoffnung haben sie, sich zu retten? Was nützt das kühne Zeugnis? Ich stelle mir diese Fragen. Süße Liebe,
alle scheinen für die Verdammnis bestimmt zu sein, aber Deine Worte ermutigen mich fortzufahren im
kühnen Zeugnis, mit Freude, in der Gewissheit, dass auch wenn die Seele Dich, Liebster, Dich, Jesus,
geliebter Herr, vergisst, Du die Seele nicht vergisst, sie nicht verlässt, sondern alles für sie, für ihr Heil tust.
Ich denke, dass viele die sich im letzten Augenblick retten, wie der gute Verbrecher, und dies ermutigt mich
in der Zeugnisabgabe. Rette die Menschheit, Süße Liebe! Rette jeden Menschen, Unendliche Süßigkeit! Keine
mehr stürze in den Abgrund der ewigen Verzweiflung. Der Gedanke, dass viele in den Abgrund der ewigen
Verzweiflung stürzen können, dort wo geflucht, geschriene wird, dort wo der unermessliche Schmerz
fortwährend und unaufhörlich ist, erfüllt das Herz mit tiefer Trauer.
Geliebte Braut, für die Gebete der glühenden Seelen die ganz Mein sind im Herzen, im Verstand, in ihrem
Sein, für diese Gebete, vereint mit jenen Meiner Heiligsten Mutter, wird der Gnadenfluss bis zum letzten
Augenblick dauern. Wenn Ich Mein Schlusswort sprechen werde, dann wird alles aufhören, wie ein dichter,
dichter Regen der fällt und dann plötzlich aufhört. Nachdem der Gnadenregen durch Mein: Schluss!
aufgehört hat, wird es keine Hoffnung mehr geben. Es wird das große Schweigen der ganzen Schöpfung
folgen: es wird ein großer, höchst bewegender Augenblick für den sein, der an Mich geglaubt hat, für den der
auf Mich gehofft hat, für den der ganz auf Mich vertraut hat; ein erhabener Augenblick der wie eine Ewigkeit
vorkommen wird. Liebe Braut, die Herzen die Mein sind, wird eine paradiesische Freude überfluten, eine
süße und sanfte Freude, weil Ich, Ich Jesus, Mich zeigen werde. Meine treuen Freunde, Meine Anbeter,
werden Mein Antlitz schauen und Es betrachten: es wird Jubel sein für den, der Mich innig geliebt und Mir
mit Treue gedient hat. Nie wird es auf Erden eine größere Freude geben als diese! Die ganze Schöpfung wird
Mein äußerst glänzendes Licht sehen und sich in Mir freuen. Ich will alle Dinge neu machen, Meine Kleine.
Die ganze Schöpfung wird in Mir jubeln: nichts von dem was Ich mit viel Liebe erschaffen habe, wird
verloren gehen; alles wird von Meiner Unendlichen Macht verwandelt sein. Frohlocke, geliebte Braut, juble in
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Mir. Bringe der Welt Meine große Botschaft der Liebe und des Sieges. Genieße, geliebte Braut, die
Köstlichkeiten Meiner Treuen und ewigen Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, die Himmelsmutter ist bei euch, wenn ihr es wollt: Sie hilft euch und trägt euch im
Laufe des Lebens. Bei euch zu sein ist für Mich große Freude. Sagt nicht: Vielleicht ist die Mutter müde,
immer dieselben Worte zu sprechen; Sie ist müde, weil Sie sieht, dass wir nicht immer zum Gehorsam bereit
sind und auch nicht demütig sind, wie Sie es möchte. Liebe Kinder, denkt, überlegt: wann wird die Mutter
jemals müde, das Kleine zu pflegen? Sie will es bei sich und pflegt es mit viel Liebe. Liebe Kinderlein, tröstet
euer Herz bei dem Gedanken, dass Ich immer bei euch sein werde, wenn ihr es wollt: alles hängt von eurer
freien Wahl ab. Liebe Kinder, Gott hat euch die Freiheit geschenkt; wenn ihr sie gut anzuwenden wisst, könnt
ihr glücklich sein auf Erden und auch im Himmel. Bei Meinen Worten denkt ihr an die Heiligen der
Vergangenheit die so sehr auf Erden gelitten haben. Geliebte Kinder, die Zeiten sind nicht immer dieselben:
es gibt Zeiten und Zeiten. Gott bestimmt für jede Zeit etwas Besonderes. Ihr sagt im Herzen: Was geschehen
ist, geschieht immer noch; was geschieht, wird weiterhin geschehen. Geliebte Kinder, die besonderen Zeiten
sind anders: in jenen geschehen neue Dinge. Gegenwärtig, geliebte Kinder, erlebt ihr die besonderen Zeiten,
in denen durch Göttlichen Willen geschieht, was nie geschehen ist. Geliebte Kinder, denkt und sinnt über die
gegenwärtigen Zeichen nach: wann hat Sich Jesus in der Vergangenheit zum Führer und Lehrmeister der
Menschheit gemacht, wie in dieser Zeit? Wann ist Meine Anwesenheit so lange und so besonders gewesen?
Liebe Kinder, es gibt Zeichen die zeigen, dass etwas Neues dabei ist zu geschehen, wie nie zuvor in der
Vergangenheit, etwas was nicht Werk des Menschen ist, sondern Gottes Werk. Geliebte Kinder, wenn Ich
euch sage, auf die Zeichen gut zu achten, dann begreift den Sinn gut. Gewiss, es gibt Zeichen die es immer
gegeben hat, aber es gibt die neuen, die euch erkennen lassen, dass ganz neue Dinge im Gange sind.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Du sprichst zu uns mit Deiner Vollkommenen Weisheit. Du, Süßeste,
sprichst immer in der Weise zu uns, aber wir sind langsam im Begreifen, langsam im Erfassen. Liebe Mutter,
werde nicht müde zu wiederholen und achte nicht auf die Nörgelnden die wenig begreifen und wollen, dass
die anderen auch wenig begreifen. Es geschieht oft, dass Deine Worte erst nach langer, langer Zeit verstanden
werden, so träge ist unser armseliger Verstand. Süße Mutter, dies ist wirklich die Zeit der großen Freude für
den, der in Gott sein Herz und jede Hoffnung gelegt hat: er spürt bereits den Duft des neuen Frühlings der
anbricht. Geliebte Mutter, danke für die Freude, die Du in unsere Seele legst und die Hoffnung, die Du in
unser kleines Herz legst: jedes Wort von Dir ist wie eine Blume die in uns erblüht, eine schöne und duftende
Blume, die nie verwelken wird! Sei immer gebenedeit, Süße Mutter der Hoffnung, Süße Mutter der wahren
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Freude! Wir wollen immer bei Dir und bei Jesus sein.
Liebe Kinder, so wünsche Ich 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.

Hl. Jungfrau Maria

5

