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Auserwählte, liebe Freunde, haltet euer Herz gut an Meines gedrückt, die große Wende wird Freude
sein für euch. Die Welt die Mir fern ist wird nicht begreifen, ihr aber werdet durch Mein Licht alles
begreifen, ihr werdet jubeln, da ihr die Vollendung Meines Plans nahe sehen werdet.

Geliebte Braut, die Menschheit ist gegenwärtig tief getrennt, es gibt jene die an Mein Glühendes Herz
gedrückt sind und jene die Mir ausweichen und Meinem Ruf nicht folgen: die ersten sind bereit für die große
Wende, und in ihrem Innersten ersehnen sie diese, die anderen fürchten sie, wie man einen Orkan fürchtet, der
bereits seine vorwarnenden Zeichen zeigt.
Du sagst Mir: Liebster, Heiligste Liebe, im gegenwärtigen Menschen ist eine geheimnisvolle Furcht, in der
Tiefe des eigenen Seins spürt jeder, dass etwas einmaliges und großartiges geschehen muss, aber die Reaktion
ist sehr unterschiedlich: die ersten spüren, dass ihre Ketten sich anschicken zu brechen und die große Zeit des
wahren Glücks mit Dir sich nähert, die zweiten erfasst eine geheimnisvolle Angst vor dem Ungewissen;
manche entfernen sich mit dem Herzen von den leeren Verlockungen der Erde, da sie diese als unnütz und als
nicht erbauend betrachten, andere hängen ihr Herz noch mehr an diese, weil sie an eine freudlose Zukunft
denken. Unendliche Liebe, wer an Deine erhabenen Verheißungen denkt, wer an die Ewigkeit mit Dir denkt
ist glücklich und weiß, dass er es noch mehr sein wird; wer hingegen anders denkt, ist von Zweifel und
Ängsten zernagt. Angebeteter Jesus, wenn alle gelangten den Glauben an Dich zu haben, wenn alle ihr Herz
öffnen würden, um Dich darin herrschen zu lassen, wie viele Dinge würden sich ändern! Du gibst dem Leben
Farbe, Du gibst die wahre Freude, wer auf Deinen Flügeln fliegt ist glücklich und sieht die Schönheit Deiner
Schöpfung, die Erhabenheit Deines Plans der Liebe. Wer Dein ist, liebt das Leben, dankt Dir und preist Dich
für die große Gabe. Angebeteter Gott, Du erschaffst den Menschen aus dem Nichts, er ist Frucht Deiner
Liebe, aus Liebe erschaffst Du ihn, umhüllst ihn mit Zärtlichkeit und Fürsorge und bereitest ihn vor auf ein
erhabenes Schicksal mit Dir. Während dem irdischen Leben gewährst Du ihm, seine Entscheidung zu treffen,
Du gewährst ihm alle Gnaden die er braucht um diese Wahl zu treffen. Wenn ich an all dies denke, fließt ein
Strom der Freude in mein Herz, meine Schwäche wird zu Stärke, zu Energie, ich reagiere gegen den Betrug
der antiken Schlange die dem Menschen zuzischt: Genießen wir hier auf Erden, denn nachher werden wir es
nicht mehr tun können, genießen wir soviel wir können, denn wir sind nichts und gehen dem Nichts
entgegen. Unendliche Liebe, viele haben nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen auf die Erde
von Dir, von Deiner Liebe, von der Bedeutung des Lebens noch nichts verstanden, wie kann diese Situation
sich ändern in der verbleibenden Zeit?
Geliebte Braut, wie du siehst, gewähre Ich viel dem heutigen Menschen, Meine Gegenwart ist Lebendiger
denn je, aber wer nicht auf Mein Wort hört, wer sich nicht Meinem Tisch nähert, den Ich bereitet habe, dringt
immer tiefer in den dunklen Tunnel hinein, je tiefer er hineindringt, desto weniger versteht er, er wendet seine
Freiheit an, um sich im dunklen Tunnel zu verlieren und immer tiefer in diesen hineinzugehen. Ich sehe die
Traurigkeit deines Herzens, nach diesen Meinen Worten fragst du dich nämlich: Wie kann ein Mensch,
erschaffen um im glänzendsten Licht zu leben, die Dunkelheit suchen? Dies fragst du dich, denn wer das
Licht gewählt hat begreift nicht, wie man im Dunkeln leben kann, aber Ich sage dir, dass jener der die
Dunkelheit gewählt hat, das Licht nicht liebt, weil seine Werke böse sind. Denke an den Dieb: zieht er
vielleicht nicht lieber die Nacht vor, um zu stehlen? Wählt desgleichen nicht jeder Boshafte die Dunkelheit,
um zu handeln und nicht gesehen zu werden? Wer das Gute tut, liebt das Licht, wer das böse tut, hasst das
Licht und will sich nicht erwischen lassen.
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Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Dein glänzendes Licht rücke immer mehr vor, die gesamte Welt gelange zu
begreifen, dass der so ersehnte Friede nur in Dir ist, Unendliche Liebe, dass die so ersehnte Freude nur Du
schenken kannst, dies begreife jeder Mensch der Gegenwart.
Geliebte Braut, dies ist Mein Wunsch und damit er sich erfüllt, schenke Ich besondere und einmalige Gnaden
die wirklich der Zeit angemessen sind, aber der Mensch bleibt frei sie anzunehmen oder sie abzulehnen: was
er will, hat er. Geliebte Braut, auch vor der Evidenz gibt es den, der ungläubig bleibt, den, der den
Gnadenregen nicht aufgreift und sagt: Es geschieht nichts, ich sehe nichts. Dies sagt er und schreitet in
seinem Tunnel vorwärts, ohne jemals zum Himmel zu blicken, der mit seinem Licht, mit seinem Glanz
spricht.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, der Mensch der den Glanz des Himmels sieht, schaut nicht mehr zur Erde,
er will nur in diesen Glanz eingehen und für ewig darin bleiben. Jesus, für Deine Unendlichen Verdienste,
gewähre jedem Menschen, die Wunder zu begreifen die Du gegenwärtig vollbringst, vor so vielen Gaben
bleibe keiner kalt und gleichgültig.
Geliebte Braut, wer ohne eigene Schuld blind ist, wird durch Meinen Willen sehen; wer taub ist ohne eigene
Schuld, wird durch Meinen Willen hören. Der schuldige Blinde wird nicht sehen, der schuldige Taube wird
nicht hören: beide werden wegen ihrer freien Wahl umkommen. Bleibe in Mir, Meine kleine Braut, sei
freudig in Erwartung der Vollendung Meiner Verheißung, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, die Kirche sei eure Führung im Glauben, ihr Oberhaupt ist Jesus; haltet an eurem
Glauben fest und bleibt in der Kirche. Geliebte Kinder, es schleichen sich neue Theorien ein, die nicht gemäß
der Lehre der Kirche Jesu sind, lasst euch nicht betrügen oder verführen; viele sind jene die verwirren und
neue gefährliche Ideen verbreiten wollen. Geliebte Kinder, ihr habt eine Mutter die von Jesu Weisheit weise
ist, diese ist die Kirche und ihre Lehre.
Meine Kleine sagt Mir: Es sind nicht wenige Lehren in Umlauf, alle verschieden von jener, welche die
Kirche lehrt. Um zu verwirren, wirkt der höllische feind über den Verstand, um schreckliche Zweifel
hervorzurufen, die vom wahren Glauben entfernen. Geliebte Mutter, ich sehe dies und zittere, die Verwirrten
verwirren auch die anderen und verbreiten die absurdesten Ideen. Wenn dies so weitergeht, wird die Wahrheit
immer mehr untergehen und Lügen jeglicher Art umgehen. Geliebte Mutter, der wahre Glaube ist ein einziger,
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die Wahrheit ist eine einzige: Jene des Heiligsten Jesus. Wirke in der Welt, auf dass diese großen Lügen, die
die Schwachen dazu führen sich in neuen wuchtigen Strömungen zu verlieren, nicht mehr umgehen.
Geliebte Kinder, Jesus ist das Oberhaupt der Kirche, fürchtet nicht, bleibt im Schoß dieser süßen Mutter (die
Kirche) die Gott euch geschenkt hat. Der Stellvertreter Meines Sohnes spricht die Wahrheit, hört auf Seine
Worte, hört was er sagt und nehmt euch seine Belehrungen zu Herzen; dieser neue Vikar wurde von Meinem
Sohn für dese besonderen Zeiten erwählt, er wird die Kraft haben und das Licht, um sein Amt gut
auszuführen, er ist das Werkzeug Meines Sohnes, er verkündet die Wahrheit, hört auf ihn.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ich preise Gott jeden Augenblick meines Lebens, weil Er uns auf
Erden Seinen Stellvertreter gegeben hat, der unfehlbar ist im Verkünden der Wahrheiten des Glaubens. Wenn
es in diesen Zeiten allgemeiner Verwirrung nicht dieses kostbare Werkzeug gäbe, das die ganze Welt hören
und sehen kann, würden die Dinge sicher sehr schlecht gehen: jeder würde sich seine eigene Religion
zurechtlegen und sagen es wäre die richtige. Ich preise die Weisheit und Vorsehung Jesu, Der diese finsteren
Zeiten voraussah und in jedem Teil der Welt Sein glänzendes Licht ausstrahlen wollte. Geliebte Mutter, ich
sehe, dass überall dichte Finsternis ist, aber ich sehe auch die leuchtende Morgenröte Jesu vorrücken.. Er
sprach von diesen harten und schwierigen Zeiten und sagte sie voraus durch Seine Propheten. Hilf, liebe
Mutter, der ganzen Menschheit, hilf ihr aus dem Orkan der Verwirrung und des Unglaubens
herauszukommen.
Geliebte Kinder, wenn die Dunkelheit präsent ist, so ist das Licht stärker, das Gott erstrahlen lassen will.
Betet, liebe Kleine, betet immer und Gott wird euch Seine größten Wunder zeigen. Das Herz Meiner Kinder
die sich eng an Mich drücken, soll nicht bangen, soll nicht fürchten, Gott wirkt mit Macht über den, der Ihn
liebt und umhüllt ihn mit Seiner Barmherzigkeit.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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