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Auserwählte, liebe Freunde, jener Diener den Ich treu und fleißig an seinem Platz finden werde, wird
den größten Lohn haben. Der Herr der in sein Haus zurückkehrt, will die Diener aktiv vorfinden, jeden
an seinem Platz. Selig, wer sich nicht der Muße und der Trunkenheit hingegeben hat, große Freude
wird das Kommen seines Herrn ihm bereiten.

Geliebte Braut, glaubst du, dass Ich Mich noch sehr verspäten werde?
Du sagst Mir: "Angebeteter, ich weiß, dass Du Dich nicht verspäten wirst, aber mein Herz bebt, da es die
gegenwärtige Menschheit noch unvorbereitet sieht, Dich als König und als Richter zu empfangen. Ich sehe
viele gedankenlose und leichtfertige Diener die so sehr der Zikade gleichen, die singt und sich um nichts
anderes sorgt, in der Meinung, dass die gute Jahreszeit nie endet, sie merkt gar nicht, dass die Luft frischer
und der Himmel finsterer wird, sie fährt fort zu singen und zu tanzen, ohne zu überlegen, ohne auf die Zeichen
zu achten, die jeden Tag einschneidender und deutlicher werden, es sind jene die auf den Wechsel der
Jahreszeit hinweisen. So sehe ich viele sich verhalten gegenwärtig. Du, Angebeteter Gott, schenkst in Deiner
Unendlichen Barmherzigkeit starke und bedeutende Zeichen, aber wer ergreift sie? Die Gedankenlosen fahren
fort Unsinn zu treiben und kümmern sich um nichts, sie suchen die Vergnügungen, die Eitelkeit und nichts
anderes. Wenn sie auch den Donner hören und den Blitz zucken sehen, beunruhigen sie sich keineswegs, sie
sagen einander: Es geschieht nichts. Ergreifen wir den flüchtigen Augenblick um uns zu vergnügen und zu
genießen und denken wir an nichts anderes. Unter diesen Törichten die dies denken sind nicht nur junge
Leute, sondern auch ältere Leute, die leichtsinnig fortfahren und nicht bedenken, dass ihr Tag nunmehr nahe
ist und sie vor Dir, Herr, Vollkommener Richter, über alles werden Rechenschaft ablegen müssen; ich bin der
Ansicht, dass es in der Geschichte nie eine Epoche solcher Gedankenlosigkeit und Sittenlosigkeit gegeben hat.
Ich sehe Dein trauriges und nachdenkliches Antlitz vor mir, Du betrachtest was auf Erden geschieht und Dein
Herz stöhnt, denn wie wenden die Menschen Deine großen Gaben an, Die Du gewährst? Du wirst bald
wiederkommen, aber wie wird die Erde sein? Wirst Du einen duftenden blühenden Garten vorfinden, oder
eine dunkle Höhle?
Geliebte Braut, Ich wirke mit Macht, damit jeder sein Herz auf Meine Wiederkunft vorbereite, es geschmückt
und duftend vorfinden lasse (im Stand der Gnade), zu diesem Zweck schenke Ich jeden Tag große und
bedeutsame Zeichen. Geliebte, wer aufmerksame Augen für die Zeichen hat, begreift und ändert sein Leben,
er sagt dem bösen kühn den Kampf an und bereitet sich auf die Begegnung vor, dieser bereitet sich eine
Zukunft der Freude und des Friedens vor, weil er weise handelt. Nicht so der Törichte, der so in den Bann der
Verlockungen der Welt gezogen ist, dass er nicht auf die Zeichen achtet, nicht auf Meine Worte hört, nicht die
Ermahnungen ergreift, sondern mit seinen Torheiten fortfährt, als geschähe nichts und diese einmaligen un
besonderen Zeiten verlebt, als wären es gewöhnliche. Begreifst du, geliebte Braut, dass jeder dabei ist seine
freie Wahl zu treffen? Was er will, hat er! Jeder Mensch ist dabei sein Schicksal zu wählen, gerade im
gegenwärtigen Augenblick wird es definiert. Braut, wer gegenwärtig böse Entscheidungen trifft, wird nicht
mehr die Zeit haben es wieder gutzumachen, denn wie Ich dir in den vertrauten Gesprächen bereits offenbart
habe, wird alles plötzlich geschehen, überraschend, sei es im persönlichen Leben, wie im gesellschaftlichen.
Selig der Mensch, der sich zeitig vorbereitet hat und sich nicht in Eitelkeit und Wahnsinn jeglicher Art
verloren hat, er wird in der Freude sein und seine Mühen werden enden, der Friede des Herzens wird nie
schwinden und die Hoffnung stets lebendig und pochend sein.
Du sagst Mir traurig: Geliebter Jesus, während Du die Welt betrachtest, sehe ich Deinen nachdenklichen und
traurigen Blick, durch Dein Licht begreife ich die Bedeutung Deiner Traurigkeit. Du, der Du die gegenwärtige
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Menschheit mit Deinen schönsten Gaben überhäufen möchtest, musst anders vorgehen, weil sie so unwürdig
ist: Du musst viel wegnehmen, weil sie gewiss keine Belohnung verdient. Der müßige Diener muss eine
strenge Lektion haben, um seinen Fehler einzusehen. Ich denke an einen guten Vater, der große Pläne hat für
seine Kinder: er will sie glücklich und verwirklicht sehen. Welchen Schmerz empfindet das Herz, wenn er
statt zu beschenken, wegnehmen und strafen muss! Du Jesus bist der Zärtlichste und Süßeste Vater mit den
Händen voller wunderbarer Gaben, aber wie viele sind unwürdig Sie zu erhalten in dieser großen Zeit!
Gewähre noch Deine besonderen Gnaden, alle mögen Sie ergreifen, auch die Verwirrtesten, die Fernen, die
Gedankenlosen, jeder begreife rechtzeitig was er zu tun hat, niemand lasse sich unvorbereitet vorfinden, in der
Trägheit, im Laster, in der Untätigkeit überraschen. Vor Deiner Wiederkunft, bereite die Erde sich darauf vor,
Dich mit den schönsten und duftendsten Blumen zu empfangen, jedes Herz sei für Dich ein blühender
Garten.
Geliebte Braut, bringe der Welt Meine dringende Botschaft: jeder halte sich bereit, mit dem Koffer in der
Hand, keiner wird sagen können: Warte, denn ich muss mich vorbereiten. So wie jeder sich befindet, muss
er kommen. Geliebte Braut, dein kleines Herz betrübe sich nicht wegen Meiner Worte, jeder Mensch ist
gewarnt: er bereite sich vor. Bleibe, geliebte Braut, eng an Mein Glühendes und Treues Herz gedrückt,
genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich freue Mich, dass Gott Mir noch gewährt, bei euch zu
bleiben, um euch auf den Weg des Lichtes zu führen. Haltet diese Tage für wichtig und kostbar und ergreift
die Gnaden die Gott euch gewährt. Wer die Wichtigkeit dieser Zeit gut verstanden hat, helfe den anderen,
deren tiefen Sinn zu begreifen; sagt, dass diese Augenblicke unwiederholbar sind; sagt, dass es nie solche
gegeben hat und es nie wieder solche geben wird. Geliebte Kinder, viele zögern zu begreifen, weil sie sich
nicht einsetzen, sie lassen sich von anderen Interessen einnehmen und achten nicht auf das was wirklich
wichtig ist zu vertiefen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, in der Gegenwart sind die Verlockungen die zerstreuen zahlreich;
die Technologie und die Wissenschaft haben große Fortschritte gemacht, der Mensch ist immer an die
Neuigkeiten interessiert und verliert sich darin, wie die Kinder die ein neues Spielzeug bekommen. Wenn die
gegenwärtige Menschheit nicht starke und einschneidende Zeichen hat, wird jeder in seinen gewohnten
irdischen Interessen versunken bleiben und den Blick nicht zum Himmel, zu Seinem Glanz, erheben.
Geliebte Kinder, wer den tiefen Wert dieser Zeiten erkannt hat, setze sich ein und erkläre dem anderen ihre
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Wichtigkeit, damit alle begreifen und sich auf die neue Ära vorbereiten, auf die Wende die Gott dabei ist
vorzubereiten. Geliebte Kinder, wie Ich euch mehrmals erklärt habe, wird jener der gut vorbereitet an einer so
wichtigen Wende angelangt, sicherlich große Freude bei dem Wandel erfahren, er wird glücklich darüber sein,
sich alsbald der Liebe Gottes geöffnet zu haben und sich der Sanften Welle Seiner Liebe hingegeben zu
haben, Die zum wahren Glück führt, zur vollständigen Erfüllung. Groß aber wird die Qual des Herzens für
jene sein, die kalt und gleichgültig geblieben sind und folglich nicht die Wichtigkeit der Zeiten, ihre große
Wichtigkeit, erkannt haben. Geliebte, Meinem Herzen so teure Kinder, wer gut wach ist, wecke die anderen
auf; wer begreift, helfe zu begreifen; Kinder, Ich bin bei euch um euch zu helfen in dieser wichtigen und
heiklen Aufgabe der Zeugnisabgabe, fürchtet nicht, Ich werde euch helfen, im richtigen Moment die richtigen
Worte zu sprechen.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, unsere Absicht ist es, wirklich gut zu erfüllen, was Du von
uns wünschst, da wir jedoch unsere Schwachheit kennen, bitten wir Dich, Dich ein wenig zu gedulden, wenn
wir nicht alles gut zu vollbringen vermögen, wenn wir nur langsam begreifen. Süße Mutter, mache es, wie Du
es mit dem Kleinen Jesus machtest, als Du Ihm geduldig die Dinge erklärtest, die Er lernen musste.
Geliebte Kinder, Ich freue mich, dass ihr die Absicht habt, euch tief einzusetzen, Ich bin eure Mutter und
verliere sicher nicht die Geduld, wenn ihr schwer begreift, sondern helfe euch und wiederhole sooft es
notwendig ist. Mein Herz ist voller Liebe für jeden von euch. Ich wünsche, dass ihr alle siegreich hervorgeht
aus diesem harten Kampf, dass keiner verloren gehe im Abgrund der Verzweiflung. Liebe Kinder, Gott ist
dabei euch viel zu geben, ihr, erwidert mit eurem Gehorsam und eurer Fügsamkeit gegenüber Seinen
Gesetzen, liebt Sie und lehrt andere Sie zu lieben, es wird eine Zeit kommen, wo viele werden überzeugen
wollen, Sie zu verwerfen; ihr, Kinder, seid stark, fest, sicher, lasst euren schönen Glauben nicht antasten, es ist
die größte und kostbarste Gabe. Wer den Glauben an Jesus Christus hat, hat Alles, hat den kostbarsten Schatz,
aber wer ihn verloren hat, wer ihn sich rauben ließ, hat Alles verloren. Seid stark, geliebte Kinder, Ich bin
immer bei euch.
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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