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Auserwählte, liebe Freunde, die Wartezeit wird
nicht lang sein, seid in der Freude und nicht in der
Traurigkeit, denn Meine Verheißungen erfüllen sich
immer. Ich bin dabei eine neue Zeit vorzubereiten,
zum Teil ist dies schon im Gange: die ganze
Menschheit wird einen neuen Frühling sehen. Ihr,
liebe und treue Freunde, ihr seid die Ankündigung
einer neuen Ära, jene des Lichtes und des Geistes.
Geliebte Braut, wenn die Herzen sich alle Mir geöffnet hätten, welche Wunder könnte Ich für jeden Menschen
vollbringen! Welchen Frieden könnte Ich schenken und welch große Freude! Die Menschen der Erde wollen
nicht Meine Gaben und in vielen wächst der Hochmut, der wie ein schlammiger Fluß fließt, alles mitreißt und
zerstört. Geliebte Braut, hast du gut verstanden, dass die Wurzel aller Übel gerade der Hochmut der Herzen
ist?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, die Ureltern haben uns diese Wurzel, die nicht leicht abstirbt, vererbt, auch
wenn sie abgestorben zu sein scheint, bringt sie manchen Spross hervor. Der Mensch der seine Schwäche
nicht erkennt, will alles nach seiner schwachen Logik tun, gemäß seinem umnebelten Verstand, die Sünde von
einst ist auch die Sünde von heute. Die Pflanze des Hochmuts ist gegenwärtig stark gewachsen, da die
Menschheit aus Milliarden und Milliarden von Wesen besteht und viele von diesen es wagen sich für götter zu
halten und nicht Deinen Willen zu tun, sondern den ihren. Manchmal nimmt einer der Fehler begangen hat,
viele ins Schlepptau, die nicht mit ihrem eigenen Kopf denken, sondern jenem nachahmen, als hätten sie
selber nicht die Fähigkeit vernünftig zu denken; manchmal ist der Fehler des einen, der Fehler vieler. Du,
Süßeste Liebe, Du, Jesus, bist das Licht, Das die Welt erleuchtet, aber wenige haben es verstanden. Ich denke
an die Worte des Johannes: Das Licht kam in die Welt, aber die Menschen zogen die Finsternis vor. Du,
Liebster, bist Weg und Wahrheit, aber wann werden es alle Menschen der Erde begreifen? Du bist dabei jeden
Menschen zu Dir zu rufen, aber wie viele haben Dir nicht geantwortet? Wie viele bleiben bei so viel Licht im
Dunkeln? Geliebter Jesus, erstrahle in der Welt für jeden Menschen, entferne aus den Herzen was Verwirrung
schafft und lege Deine glänzende Wahrheit hinein. Unendliche Liebe, ich sehe mit Bestürzung, dass der
Betrug und die Verwirrung zunehmen, jeder bringt seine eigene Wahrheit die der falsche Betrüger eingibt und
viele halten diese für gut und fallen in das Netz des schrecklichsten der Feinde. Ich bitte Dich, Jesus, die
Finsternis zu lichten, die den Verstand vieler verdunkelt, welche meinen in der Wahrheit zu sein, jedoch in
den größten der Betrüge gefallen sind. Deine Wahrheit erstrahle vor der Welt, die Einzige Wahrheit und es
höre die Verwirrung auf.
Geliebte Braut, Meine Stimme ist stark und klar, Ich spreche zur ganzen Welt und rücke die Wahrheit ans
Licht, die Einzige Wahrheit, Ich verkünde sie durch Meine Werkzeuge der Liebe die in jedem Winkel der
Erde gegenwärtig sind, aber es gibt einen, der zur ganzen Welt spricht, den Ich gewollt und dazu bestimmt
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habe, die Finsternis des Betrugs und der Ignoranz zu lichten und die Wahrheit zu verkündigen: dieser ist Mein
Stellvertreter auf Erden. Ich lege Meine Göttlichen Worte auf seine menschlichen Lippen, er, Mein geliebter
Vikar, spricht und führt die Völker auf den Weg der Wahrheit. Sage Mir, geliebte Braut, gibt es vielleicht auf
Erden einen der das Wort Meines Vikars auf Erden nicht kennt, der es nie gehört hat? Ist seine Stimme
vielleicht nicht klar und stark im Ausrufen der Wahrheit?
Du sagst Mir: "Liebster, er spricht in Deinem Namen zur ganzen Menschheit, durch die gegenwärtigen
Kommunikationsmittel kann jeder Mensch seine Stimme hören und seine Führung haben. Du, Weisester Herr,
hast es so gewollt, damit jeder Mensch den Weg des Heils beschreiten und zum Frieden des Herzens gelangen
kann. Du, Süßester Jesus, lässt Deinen geliebten Geschöpfen nichts mangeln, aber gerade die Menschen fügen
Dir durch ihren Hochmut viel Leid zu; schrecklich ist Deine Passion wegen des Verlustes vieler Seelen die
nicht in Deinem Licht wandeln und Deine Stimme nicht hören wollten. Du willst in jedem Herzen mit Deiner
Liebe erstrahlen, wie viele jedoch suchen immer noch die Finsternis, weil ihre Werke böse sind! Du willst der
gegenwärtigen Menschheit die erhabensten Gaben schenken, aber der boshafte Mensch begreift sie nicht und
lehnt sie ab. Wer sie begreift, erlebt einen neuen Frühling des Lebens, eine Ära ganz neuen Lichtes, eine
Morgenröte die einen Tag ohne Untergang vorbereitet. Süße Liebe, mache dass jeder Mensch der Erde, den
Du so sehr liebst, in Deinem Licht lebe und nicht mehr in der Finsternis.
Geliebte Braut, Ich lasse das glänzendste Licht in den Herzen erstrahlen die sich Mir, Gott, öffnen, das
erleuchtete Herz schenkt den anderen Licht, aber sie sind noch in unzureichendem Maße um jeden Winkel der
Erde zu erleuchten. Wenn die Zahl vollständig sein wird, wird die große von Mir vorbereitete Veränderung
eintreten. Jene die den Frieden gewünscht und gewirkt haben um ihn zu haben, werden ihn gewiss in breitem
Maße genießen, jene aber die ihn abgelehnt haben, werden ihn nicht haben und traurig wird ihr Weg sein.
Geliebte, jeder Mensch kann Licht haben, wenn er will, er kann es jedoch auch ablehnen. Ich, Ich Jesus, bin
das Licht der Welt, wer Mein ist wandelt im Licht und wird für ewig in Meinem Lichte leben. Ich, Ich Jesus,
bin Weg und Wahrheit, wer sich Mir öffnet, wird in der Wahrheit sein und Heil haben. Jeder treffe frei seine
Wahl. Geliebte Braut, bleibe in Meinem Herzen, genieße die Köstlichkeiten dieses neuen Tags der Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Jesus will, dass ihr in der Welt seid, um sie durch euer Zeugnis zu ändern. Seid kühn im
Zeugnis und inbrünstig im innigen Gebet, wenn ihr nicht betet, könnt ihr nicht die Kraft schöpfen die
notwendig ist um Zeugnis abzugeben, begreift gut, Meine Kleine, dass das Gebet alles ist: es ist wie der
Sauerstoff für das Atmen, viele haben es noch nicht verstanden und verlieren immer mehr Kraft. Geliebte
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Kinder der Welt, das Gebet ist Leben, keiner kann Heil haben ohne zu beten oder indem er zu wenig betet.
Gott nährt euch gerade durch das Gebet, Er schenkt euch Seinen Tau des Lebens.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, ich sehe, dass in der fortgeschrittenen Welt das Gebt schwindet; die
Verpflichtungen, die Arbeit, die verschiedenen Tätigkeiten lenken ab und verwirren meist den Verstand, der
im Nebel verbleibt und den Sinn für Gott verliert. Süßeste Mutter, hilf der Menschheit in diesem schwierigen
Augenblick, es kehre in jedes Herz der Glaube zurück und die lebendige Flamme des Gebetes.
Geliebte Kinder, wie ihr seht, erlaubt der Allerhöchste Gott in Seiner Zärtlichkeit, Meine Lebendige und
Pochende Gegenwart unter euch. Ich bin glücklich, bei Meinen Kindern zu sein, aber Ich leide wenn Ich sehe,
dass sie auf Mein Wort nicht hören, oder, auch wenn sie es hören, es nicht im Leben umsetzen. Liebe Kleine,
Ich führe euch mit Meiner Liebe, Ich will. dass ihr alle Mein seid um euch zum Throne Meines Sohnes, eures
Herrn, zu führen, dies wünsche Ich zu tun. Viel könnt ihr haben, Meine Kleinen, in dieser Zeit, wirklich viel,
denn Jesus hat die Schleusen Seines Großzügigen Herzens geöffnet um euch alle Gnaden zu geben, es hängt
von euch ab, viel, wenig oder nichts zu haben. Geliebte Kinder, Ich bin euch nahe, aber Ich zwinge Mich nicht
auf, weil ihr frei seid, Gott will nicht zwangsweise geliebt werden, sondern in Freiheit. Ich bitte euch, Meine
lieben Kleinen, lasst euch von Gott lieben, nehmt die Ströme Seiner Barmherzigkeit an, schließt die Türen des
Herzens nicht, sondern macht sie weit auf, Gott gewährt Mir noch bei euch zu sein und Ich freue Mich
darüber, Ich bin glücklich noch zu euch sprechen zu dürfen, euch helfen und beistehen zu dürfen auf dem
Weg des Lichtes, aber es wird nicht immer so sein, Meine Kleinen. Wenn ihr jetzt, wo Ich euch so nahe bin,
im Unglauben und in der Sünde verbleibt, was wird geschehen, wenn Meine Gegenwart unter euch
verborgener und weniger evident sein wird? Geliebte Kinder, wacht auf, wirkt für euer Heil und für das der
bedürftigen Brüder. Denkt an die Heiligen die euch vorausgegangen sind und nun glücklich und jubelnd im
Himmel Gott das Lob singen: wie sehr haben sie sich eingesetzt für das Heil der Seelen! Viel haben sie getan
und Gott hat sie reichlich belohnt, ihr folgt nun ihrem leuchtenden Beispiel. Geliebte Kinder, lest das Leben
der Heiligen, sie seien das Beispiel dem ihr folgt. Seht, sie sind alle hier im Paradiese, sie sind um Mich
geschart und hören nicht auf, für jeden von euch Fürsprache zu halten vor dem Allerhöchsten Gott. Kämpft
den guten Kampf und ihr werdet den reichlichen Lohn haben der den wahren Freunden Jesu zusteht.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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