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Auserwählte, geliebte Freunde, wirkt gemäß Meinem Willen, seid Meine treuen Zeugen in der Welt die
nach Mir dürstet, aber Mir nicht ihr Herz öffnet. Die Kinder die sich Mir, Gott, öffnen, werden die
erhabensten Gnaden erhalten; Ich will die schönsten Dinge schenken, um den Herzen Freude und
Frieden zu geben, Ich bin der Vater, Den niemand je gesehen hat, Ich habe euch Meinen Geliebten
Sohn gesandt, hört auf Ihn.

Es sagt nun Jesus, der Sohn: geliebte Braut, Mein Allerheiligster Vater ist dabei große Dinge vorzubereiten
für die treuen Diener, für die stets anbetenden Brautseelen, Wunderbares werden diese schauen, bisher nie
gesehene Wunder. Selig der Diener der sich, wenn der Herr kommt, fleißig und bereit vorfinden lässt, er wird
einen einmaligen Lohn haben, seine Mühe wird enden, er wird keinen Schmerz, keine Qual mehr haben, die
Vergangenheit wird vergessen sein, es wird für ihn die Ära des großen Glücks beginnen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Jesus, Angebeteter Herr, es komme bald und für alle diese gesegnete und
seit jeher so ersehnte Ära, jeder Mensch hat sie erträumt und erwünscht, Deine Verheißungen haben sie
angekündigt; die Heiligen der Erde, vereint mit den bereits seligen im Himmel, erwarten sehnsüchtig, dass
sich die Verheißung erfüllt. Die Erde klagt unter der Last des bösen; die Menschen leiden, stöhnen, flehen,
warten, schauen zu Dir auf, geliebter Gott, sie wissen, dass sie alleine nie imstande wären die Änderung zu
vollbringen, sondern nur Du es tun kannst und tun wirst. Unendliche Liebe, Deine Diener sind bebend in
Erwartung, sie zittern nicht vor Angst, sondern vor Ergriffenheit, sie zittern innerlich bei dem Gedanken an
die großen Wunder die Du, Heiligster, vollbringen wirst in einer Zeit, die nunmehr nicht mehr fern ist.
Angebeteter Gott, Heiligster Jesus, Himmel und Erde vereinen sich um zu bitten, auf dass diese Zeit anbreche.
Wenn Du auf die menschlichen Verdienste schaust, könnte sie nie kommen, aber kein Mensch hat vor Dir
Verdienste, Heiligster Gott, der Mensch ist immer mangelhaft, aber Du, Jesus, Du hast Unendliche Verdienste
wegen Deines erhabenen Opfers, das Du für die Menschheit aller Zeiten getragen hast. Um Deiner Verdienste
willen, gewähre der Welt eine Zeit des Friedens, eine Zeit der Freude, eine Zeit wahren Wohlergehens; nach
den gegenwärtigen Drangsalen, die Groß und Klein stöhnen lassen, gebe es in vollständiger Weise die Ära
Deines Lichtes.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt: Himmel und Erde sind in der Bitte vereint. Ich, Ich Gott, bin nicht taub
gegenüber dem Schmerzensschrei der sich von der Erde erhebt, Ich nehme die inständige Fürbitte der
Heiligen des Himmels an, sie bitten Mich das Angesicht der Erde bald zu erneuern, sie bitten Mich die
verheißene Zeit des Friedens und der Eintracht unter den Völkern zu gewähren, darum bitten sie glühenden
Herzens. So sprechen die seligen Seelen: Allerhöchster Gott, wir haben die verheißene neue Erde erwartet,
aber die Zeit war nicht reif, wir sind nun hier, wo das Glück groß und wunderbar ist. Schenke den Brüdern die
auf Erden stöhnen eine glückliche Zeit, damit ihre Freude auf Erden beginne und dann im Himmel fortfahre,
wie es hätte für die Menschen vor der Erbsünde sein sollen: sie hätten glücklich sein sollen auf einer üppigen
und fruchtbaren Erde, um es dann in vollständiger Weise im Himmel zu sein. Es kehre auf die Erde der
paradiesische Garten zurück, die Menschen mögen sehen und begreifen, sie mögen Deine Unendliche Größe
sehen und die Süßigkeit Deiner Ewigen und Treuen Liebe begreifen: Himmel und Erde mögen sich vereinen
in einem Lied des Lobes, des Dankes, der Anbetung.
Geliebte Braut, dies sagen und wiederholen die Seligen des Himmels die mit Meiner Liebe lieben, die
Heiligste Mutter führt ihre Bitten und ihre Gebete. Dies ist die Zeit in der Gott gewähren will, viel gewähren
will, Mein Heiligster Vater will der Welt die Schleusen Seines Herzens öffnen, denn diese ist die Zeit die Er
Selbst bestimmt hat für die Erfüllung der größten und einzigartigsten Ereignisse. Geliebte Braut, Du kannst
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Dir bei weitem nicht vorstellen, welche Pläne der Heiligste Vater hat, da der menschliche Verstand nie
gelangen könnte sich vorzustellen, welche die Gedanken des Allerhöchsten sind. Große Wunder werden alle
sehen, aber nicht alle werden genießen, geliebte Braut, nicht alle werden genießen, sondern nur jene die Mir
Herz und Sinn geschenkt haben, nur jene die sich Meiner Unendlichen Liebe geöffnet haben; für die
Aufsässigen, die Unbußfertigen, die Trägen wird die Situation hart sein: sie werden das Los der untreuen und
verräterischen Diener haben.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, jeder noch lebende Mensch möge Deine Botschaft der Liebe ergreifen, es
sei kein Aufsässiger mehr auf Erden zu finden, kein Fauler, kein Müßiggänger, keine Trägen, jeder Mensch
falle reuevoll zu Deinen Füßen, Jesus, er flehe Dich um Vergebung und greife den Gnadenregen auf, den
Deine Liebe und Deine Barmherzigkeit herabfallen lassen, alle mögen die neue Ära des Lichtes sehen.
Geliebte Braut, Meine Botschaft der Liebe ist für alle Völker und Nationen; wer Meinen Willen erfüllt und
Meine Gesetze befolgt, ist von Mir zärtlich geliebt, zu welchem Volk er auch gehört, Ich werde ihn sicherlich
retten. Wer Mir das Herz und den Verstand öffnet und Mich als seinen Herrn und König aufnimmt, wird das
Los des treuen Dieners haben. Wer Mir jedoch nicht sein Herz geben wird und Mir gegenüber verschlossen
bleiben wird, wird wie ein Haus ohne Licht sein, wo alles stirbt und zugrunde geht. Bleibe in Mir, Meine
geliebte Braut, genieße die Unendlichen Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt intensiv in Gott jeden Tag des Lebens den Seine Liebe euch gewährt. Geliebte
Kinder, wisst ihr, dass eure Tage gezählt und von Gott bestimmt sind? Ihr kennt deren Zahl nicht, aber Gott
weiß wie viele es sind, lebt jeden Tag so intensiv in Gott, als wäre er der letzte des Lebens. Wenn ihr die
Augen dem Himmel zugewandt habt, wird Gott euch mit Klarheit Seinen Willen erkennen lassen, sagt nicht
und wiederholt nicht: Was muss ich tun? Ich sage euch: betet und ihr werdet alles gut begreifen, denn Gott
spricht gerade im Gebet; wie wichtig ist es, dass ihr jeden Augenblick betet! Gott bittet euch nicht um große
Dinge, sondern nur um das was ihr zu tun vermögt. Von dem der viel hat, verlangt Er mehr, von dem der
weniger hat, verlangt Er weniger. Vielgeliebte Kinder, keiner kann das Heil haben ohne dass er sich einsetzt.
Ich sehe einige die müßig sind und gar nichts tun wollen: Ich verspüre ihretwegen großes Leid, sie bilden sich
ein, alles zu haben, ohne etwas zu geben. Ich bitte euch, euch den müßigen Kindern zu nähern und ihnen
helfen sich zu ändern, sprecht von der Wichtigkeit aktiv zu sein und Gott viel zu geben, nicht um Gnaden und
Gunst zu haben, sondern aus Liebe. Ihr wisst, dass Er die Herzen gut kennt, Er weiß, wer mit reinem Herzen
wirkt. Geliebte Kinder, in dieser Zeit mehr denn je, wird Gott fortwährend beleidigt vom menschlichen
Hochmut, von der großen Gleichgültigkeit, vom Unglauben; macht es gut, macht es gut indem ihr Gebete und
Opfer darbringt und mit der Anbetung. Betet für den der nicht betet, opfert euch auf für die armen Sünder die
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sich im Schlamm wälzen und nicht um Vergebung bitten. Geliebte, gebt Gott viel, um die Leere der Herzen,
die große Kälte auszugleichen, seid glühend in der Liebe zu Gott und zu den Brüdern, tut was Gott von euch
verlangt und nehmt Seinen Willen an, auch dann, wenn ihr nicht begreift. Preist Gott, sei es wenn alles gut
geht und ihr in der Freude seid, denn sie ist Seine Gabe; preist Ihn wenn Er von euch das Opfer verlangt, seid
gewiss, seid sicher, Er verlangt nicht mehr als ihr geben könnt. Fürchtet nicht, liebe Kleine, fürchtet nicht euer
entschlossenes Jawort zu geben, aus Angst, dass zuviel von euch verlangt werden könnte. Gott ist Guter und
Zärtlicher Vater, Er verlangt nicht mehr als ihr zu geben imstande seid. Wenn Er mehr verlangt ist es, weil es
ein stärkeres und einprägsameres Opfer braucht. Sagt nicht, Kinder: Die Mühe ist zu groß , sondern sagt
immer: Angebeteter Gott, hilf mir mein Kreuz zu tragen. Liebe Kinder, Gott will euch helfen, seid gewiss.
Gott will euch helfen, aber Er will euer Vertrauen, Er will eure Hingabe, Er will eure Mitarbeit.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, wenn alle Menschen der Erde begreifen würden, dass Gott
einzig Seine Liebe spenden will um sie glücklich zu machen, wenn alle es begreifen würden, würde gewiss
kein einziges Herz verschlossen bleiben. Keiner würde in seinem Schmerz und in seiner Einsamkeit bleiben,
sondern alle würden demütig Gottes Hilfe erflehen, alle. Geliebte Mutter, jedes Herz werde Deinem ähnlich,
Welches so wunderbar, so demütig ist. Geliebte Mutter, wir wollen alle Dir ähneln, der Süßen Mutter, der
lieben Mutter. Hilf uns Dir immer ähnlicher zu werden im Herzen.
Geliebte Kinder, ihr seht, dass Ich euch führe, Gott erlaubt es Mir, Ich nehme euch bei der Hand und führe
euch zu Jesus, damit ihr mit Ihm für immer glücklich seid. Seid fügsam und Ich werde alles tun, aber wenn ihr
Widerstand leistet, kann Ich nichts für euch tun.
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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