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Auserwählte, liebe Freunde, bezeugt Mich mutig
vor der Welt, die Mich vergessen will, sprecht von
Mir, von Meinem Opfer, dargebracht für jeden
Menschen. Ich lege einen Funken Meiner Liebe in
euer Herz hinein, schenkt dem Nächsten Mein
Gefühl, schenkt ihn dem, der glaubt, aber auch
dem, der nicht glaubt, handelt und wirkt mit
Demut. Freunde, bringt Meine Brise der Liebe in
die Welt.
Geliebte Braut, wer tatkräftig wirkt im Zeugnis, erlangt immer Ergebnisse, sie können später oder sofort
kommen, dies hängt nicht vom Zeugen ab. Ein in ein Herz geworfener Samen geht auf, früher oder später.
Liebe Freunde, werft viele, viele Samen in die Herzen, das Zeugnis sei lebendig, jeder begreife, dass Meine
Gegenwart in euch wirkt. Die kommenden Zeiten werden mehr als die gegenwärtigen besondere Zeiten sein,
es ist vonnöten tatkräftig zu sein, Meine fleißigen Diener zu sein, die auch jene erwecken, die es nicht sind.
Ich habe bereits Meine besondere Wiederkunft angekündigt, die tatkräftigen Diener die verstanden haben,
müssen alles vorbereiten für Meinen Empfang, sie müssen die schlummernden Diener wecken, jene die sich
haben von der Trägheit ergreifen lassen, jene die sich der Trunkenheit hingegeben haben. Siehe, was Ich von
Meinen Auserwählten, von Meinen süßen Freunden in diesem Augenblick verlange, Meine kleine Braut,
kommt dir vor, dass Ich zuviel verlange?
Du sagst Mir: "Liebster! Liebster! Unendliche Liebe, stets wenig verlangst Du, um Deine erhabensten Gaben
zu geben, ed ist richtig, dass der Diener der verstanden hat jenen wachrüttle, der sich der Muße hingegeben
hat und der Verwirrung verfallen ist. Ich denke an die Vergangenheit, als Deine Jünger dachten, dass Du bald
wiedergekommen wärest: wer Güter hatte verkaufte sie um den Erlös mit der Gemeinschaft zu teilen, jeder
Mensch war voller Begeisterung bei dem Gedanken an Deine Wiederkunft, keiner erlitt Not, denn was einem
gehörte, gehörte allen. Ich denke, dass man derzeit auch tun sollte, was Deine Jünger taten, aber wenn die
Herzen damals glühend und voller Hoffnung und die Diener aktiv und fleißig waren, so hat sich nun alles
geändert. Du bist dabei in besonderer, unerwarteter, einmaliger Weise wiederzukehren, als Universeller
König, König der ganzen Erde, als Vollkommener Richter, aber niemand erwartet Dich. Liebster mein, einst
erwarteten Dich alle und Deine Wiederkunft war noch weit, weit entfernt, nun dass sie bevorstehend ist,
bereitet sich niemand wirklich vor, weil die Welt, Süße Liebe, nicht an Deine bevorstehende Wiederkunft
glaubt. Alle wissen, dass der Tag kommen wird, an dem Du wiederkommen wirst, aber nur wenige sind
überzeugt, dass jener Tag nicht fern, sondern nunmehr bevorstehend ist. Unendliche Liebe, weit davon
entfernt, die eigenen Güter mit den Hungrigen und den Bedürftigen zu teilen, häuft jeder Güter an auf Erden:
die Reichen haben nie genug und um sie zu gewinnen, nehmen sie den Armen das wenige Hab und Gut weg,
sie nutzen sie aus und geben ihnen für die harte Arbeit Hungerlöhne; dies geschieht auf Erden der Lebenden.
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An jeder Wegkreuzung müsste man von Deiner bevorstehenden Wiederkunft reden, damit jeder sich
vorbereitet Dich zu empfangen, aber dieses Thema ist schwierig. Wer wirklich glaubt, bereitet sich vor, und
lebt um Dich zu bezeugen, um Dich zu loben und fortwährend anzubeten. Ich denke, dass gerade dieser der
Augenblick der intensivsten Vorbereitung ist. Wenn man einen Ehrengast oder einen hohen Gast erwartet,
bemüht sich jeder, das Haus schön zu schmücken und vorzubereiten, man schmückt es mit duftenden Blumen
und schönen Gegenständen, dies tut man für einen Ehrengast, dies tut jeder Mensch, vom größten bis zum
kleinsten, diese Dinge haben alle verstanden. Ich sehe, dass nur wenige jene sind, die von Deiner Wiederkunft
sprechen, auch wenn es nicht an bedeutsamen Zeichen fehlt. Unendliche Liebe, Du wirst wiederkommen, Du
wirst an einem Tag wiederkommen den keiner vermutet, Du wirst wiederkommen, aber wer wird bereit sein
Dich zu empfangen? Wirst du den finden, der Dich freudig und mit bewegtem Herzen erwartet?
Geliebte Braut, Ich bin dabei, einschneidende Zeichen zu geben und rufe alle Menschen der Erde zu Mir, in
dieser Zeit gibt es einen allgemeinen Ruf, gerichtet an Kleine, Große, an alle. Ich klopfe an die Tür jedes
Herzens, weil Ich einzutreten wünsche, Ich wünsche der König jedes Herzens zu sein, Ich bitte deshalb jeden
Menschen die Türen zu öffnen, damit Ich in ihm herrschen kann, dies will Ich tun und dies tue Ich bereits. Ich
werde herrschen, geliebte Braut, Ich werde in jedem Herzen herrschen das sich Mir geöffnet hat, Ich werde
eine neue Ära eröffnen. Wer Mein sein will für immer, zuerst auf Erden und dann im Himmel, zögere nicht,
sondern reiße Mir die Türen auf. Wenn Ich beim Vorbeiziehen die Türen weit offen und geschmückt sehen
werde, werde Ich eintreten und das Glück wird in jenem Haus sein, der Friede, das Wohlergehen, und die
Hoffnung wird lebendig sein, aber wenn Ich beim Vorbeiziehen die Türen gut verschlossen finden werde,
werde Ich weiterziehen und, Ich sage dir, liebe Braut, dass Ich nicht mehr zurückkommen werde.
Du sagst Mir: "Angebeteter!, Angebeteter! Angebeteter Jesus, es gebe kein Haus mit verschlossenen Türen,
sondern jedes Haus sei offen für Dich, bereit, Dich mit höchster Ehre zu empfangen. Komm, Liebster, komm
bald um auf Erden zu herrschen, in den Herzen, im Verstand, über die ganze Menschheit. Der Gedanke an
Deine glorreiche Wiederkunft erfüllt das Herz mit großer Freude, ich möchte sie allen vermitteln, aber wer
will sich mit mir freuen? Wer glaubt an Deine glorreiche Wiederkunft? Wirke mit Macht über die Herzen und
den Verstand, damit keine Tür für Dich verschlossen bleibe.
Geliebte Braut, dies tue Ich bereits, aber Ich respektiere die menschliche Freiheit. Bleibe in Mir, geliebte
Braut, genieße die Köstlichkeiten der Liebe dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag lade Ich euch ein, eure Zeit Gott zu schenken, kein Tag sei
Die Mutter spricht zu den Auserwählteno:p

2

02
verschwendet, liebe Kinder, denn ihr wisst nicht wie viele Tage Gott euch schenken wird, Er legt einen
Schleier über die Zukunft weil Er will, dass ihr stets bereit seid.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, wie groß und wunderbar ist die Weisheit Gottes! Vor seiner Größe
zittert das Herz, nicht vor Angst, sondern vor Glück. Ich weiß, dass der Allerheiligste Gott Seine Geschöpfe
liebt, Er liebt auch mich und verschmäht nicht meine Kleinheit, meine Schwäche, ich fühle mich wie ein
zitternder Spatz in Seiner Hand, den Er sanft, mit großer Zärtlichkeit behandelt, er fühlt sich innig geliebt und
ist glücklich. Gewiss, wenn der Mensch an die Zukunft denkt in einer so harten und schwierigen Zeit, stöhnt
er tief, wie er so viele Damoklesschwerter über sein Haupt gewahrt, auch ich zittere wie ein Blatt und würde
mich verwirrt fühlen, wenn ich nicht verstanden hätte, dass mein schwaches Leben, wie das eines kleinen
Spatzen, in den Heiligsten Händen Jesu ist. Ich erinnere mich, als ich als Kind manchmal einen vom Nest
heruntergefallenen Spatzen fand, zart nahm ich es in die Hände um es zu wärmen, ich sah seine verängstigten
Augen, der Körper bebte, ich wäre bereit gewesen alles zu tun um ihn zu retten! Siehe, oft denke ich daran
und sage zu meinem Herzen: du bist wie der zitternde Spatz in Jesu Hände, Er verschmäht nicht deine
Kleinheit, sondern hält dich ganz sanft fest und lässt dich leben und bei Ihm pochen. Dieser Gedanke beruhigt
mich und es fließt große Freude in das Herz, wie ein Strom reinsten und sprudelnden Wassers. So denke ich
an die Zukunft, ohne mich fragen zu stellen wie sie sein kann, oder mich zu sorgen, denn sie ist von der Liebe
Gottes gelenkt. Was kann befürchten, wer wie jener kleine Spatz, in der Süßen Hand Gottes geborgen ist?
Gewiss, es ist weise, dem Menschen die Zukunft zu verbergen, er muss begreifen, dass alles jeden Augenblick
geschehen kann, er muss immer bereit sein. Dies sind die Worte die ich dem geliebten Jesus sage:
Unendliche Liebe, ich bin froh, dass Du uns die Zukunft verbirgst, es sei immer wie Du entscheidest, Dein
Wille erfülle sich in uns in vollständiger Weise, nur Du weißt, was gut für unsere Seele ist. Dies sage ich zu
Jesus, schließe die Augen und lasse mich von der Sanften Welle Seiner Wunderbaren Liebe tragen.
Geliebte Kinder, seid alle so, vertraut auf Jesus, wie Kinder die sich von der Mutter führen lassen und sich
einzig sorgen, zu tun was sie sagt und von ihnen wünscht. Geliebte Kinder, Gott hat euch aus Liebe erschaffen
und trägt euch mit Seiner Liebe; welche Zukunft kann Er für euch wollen, wenn nicht eine Zukunft der
Freude, des Friedens, des Glücks mit Ihm? Geliebte Kinder, lebt die Gegenwart gut, lebt sie im Stand der
Gnade und nicht im Schlamm der Sünde versunken, besiegt die Sünde, Geliebte, sündigt weder viel noch
wenig, sündigt überhaupt nicht, jede Sünde ist Beleidigung an Gott.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, Süße Lilie, die Du Himmel und Erde mit Deinem Duft
erfüllst, hilf uns nicht zu sündigen, wir wollen die Freude des Herzens Jesu und Deine Freude sein. Geliebte
Kinder, Ich helfe euch und stehe euch bei auf diesem Weg.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir auch für jene
an, die sich der Liebe Gottes noch nicht geöffnet haben und nicht anbeten. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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