03
08.12.07

Auserwählte, liebe Freunde, wartet in der Freude auf die Veränderung die Ich Mich anschicke zu
vollbringen, vertraut immer auf Mich. Zahlreich sind Meine Feinde, sie werden alles daransetzen um
euch an sich zu ziehen, ihr aber, liebe Freunde, widersteht, lasst euch nicht in das böse hineinziehen,
trefft eure Entscheidungen gut.

Geliebte Braut, dein Herz ist betrübt weil es sieht, dass Meine Feinde immer verbissener sind? Du sagst Mir:
Liebster, Liebster, Süßeste Liebe, wie kann man es nicht sein, wenn man ihre Zahl sieht? Sie sind immer
arroganter; weit davon entfernt ihre Fehler zuzugeben, versuchen sie, diese anderen einzuschärfen. Mein
Traum ist, dass alle Dich lieben, dass alle Dich anbeten, dass alle mit Liebe Deine Gesetze befolgen, aber ich
sehe, dass dies noch nicht geschieht. Du, Jesus, Du, Süßeste Liebe, wirst nicht von allen geliebt, nicht von
allen angebetet. Deine Gesetze werden nicht befolgt und es wird nicht gelehrt Sie zu befolgen, im Gegenteil.
Nach zwanzig Jahrhunderten des Christentums sind jene die Dich lieben noch wenige, wenige jene die Dich
jeden Augenblick des Lebens anbeten; Deine Gesetze werden oft verworfen, weil neue entstehen, die Dein
Herz durchbohren. Jesus, wie kann man nicht traurig sein, wenn man sieht was auf der ganzen Erde geschieht!
Du hast die Erde beschenkt, hast sie in besonderer Weise gesegnet, aber wie wirst Du erwidert von vielen die
töricht regieren, die wie Trunkene sind, die in der allgemeinen Kälte hin und her taumeln. Angebeteter Gott,
zu Deinen Füßen, mit meiner kleinen Hand fest in Jener Deiner Süßen Mutter, bitte ich Dich um Vergebung,
um Erbarmen und flehe Deine Barmherzigkeit an für dieses geliebte Land, überlasse es nicht sich selbst, lasse
es nicht von den feinden plündern, die es zerstören wollen. Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, für die treuen
und fleißigen Diener, die es trotz allem gibt, schenke Licht den Törichten, deren Zahl zugenommen hat und
die versuchen, die schönen Dinge zu zerstören, die Du in Deiner Ewigen und Treuen Liebe vollbringst.
Meine geliebte Braut, höre gut Meine Worte, bringe dann Meine Botschaft der Welt, auf dass sie rasch
begreife: wehe denen, die ihre Fehler nicht einsehen; wehe denen, die diese Gnadenzeit nicht ergreifen; wehe
denen die im Schlamm ihrer Sünde verbleiben; wehe denen, die stolz sind über die schlimmste Sünde, derer
sie sich schämen müssten; wehe dem, der das Gute böse und das böse gut nennt. Geliebte Braut, blicke auf die
Vergangenheit: was wurde aus diesen im Laufe der Geschichte?
Du sagst Mir: "Diese Wahnsinnigen hat es immer gegeben, ich nenne sie wahnsinnig, denn wer zu Deinem
feind wird, kann nur ein Wahnsinniger sein, nun, keiner von diesen ist stehen geblieben, nicht lange hat der
Wahnsinn gewährt, denn Du hast sie niedergeschlagen, von ihnen bleibt kaum die Erinnerung. Du, Jesus,
wirst alle Deine Feinde unter Deine Füße stellen, dies ist der Wille des Allerhöchsten Vaters, der letzte den
Du besiegen wirst, wird der Tod sein. Heute sind die Feinde üppig und stark, wie das Unkraut auf dem Feld,
das derart stark ist, dass es das gute Korn zu ersticken scheint. Ich bin sicher, dass morgen das Auge das Feld
betrachten und sagen wird: Wo ist das Unkraut, es schien stark und üppig zu sein, aber es ist völlig
verschwunden, von ihm ist auch die Erinnerung verloren gegangen. Angebeteter Jesus, Heiligster, Du bist
der Ewige Sieger, Du hast gesiegt, Du siegst, immer wirst Du siegen, komme bald, um auf der kalten und
vertrockneten Erde zu herrschen, bringe den neuen Frühling des Friedens, der Freude, der Eintracht.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, Mein Geist hat in dir gesprochen, treue Braut, Meine Feinde wurden
immer niedergeschlagen, was wurde aus ihnen, die sich die Herren der Welt fühlten? Was ist aus ihnen
geworden? Wo ist ihre Macht? Wo ist ihre Arroganz? Geliebte Braut, was geschehen wird, wird immer
geschehen, du wirst Meine Feinde wie zerbrochene Idole fallen sehen, einer nach dem anderen und keiner
wird stehen bleiben. Dein Herz sei nicht betrübt, dein Herz sei nicht traurig, nun siehst du viel starkes und
üppiges Unkraut, es hat den Anschein, dass es noch wachsen und das ganze Feld bedecken muss, warte
1

03
geduldig ab und habe volles Vertrauen auf Mich, morgen wird von ihm nichts mehr übrig sein, was geschehen
ist, wird wieder geschehen.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, mein Schmerz ist groß bei dem Gedanken, dass es auch in meinem
schönen, von Dir so reichlich beschenktem Land, Deine bitteren Feinde gibt, während ich möchte, dass kein
einziger zu finden wäre, die Anwesenheit auch nur eines einzigen, macht mich traurig, aber ich begreife, dass
dies heute geschieht, wie es damals geschehen ist. Ich denke an Judas, den Verräter, von Dir so sehr beschenkt
und geliebt. Lasse mich eng an Dein Herz gedrückt bleiben, um Es anzubeten und Es zu trösten über die
vielen Judas die es in der Welt gibt.
Bleibe in Mir, geliebte Braut, genieße die Unendlichen Köstlichkeiten Meiner Ewigen und Treuen Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, heute bin Ich sehr glücklich und will euch Meine Freude
vermitteln. Gott hat Mir große Gaben gewährt und Ich bete Ihn an und preise Ihn; Ich halte Fürsprache für
jeden von euch, Meine Kleinen, damit euch die Gnaden der vollen Verwirklichung in Ihm gewährt seien. Ihr
habt Meine Altäre mit duftenden Blumen geschmückt und seid zahlreich vor Mir im Gebet vertieft: Ich sehe
eure Qualen, die Opfer die ihr bringt, die Ängste des Herzens, Ich kenne alles. Liebe Kinder, Ich will, dass ihr
offen seid der Hoffnung, große Dinge hat der Allmächtige an Mir getan und Großes wird Er auch an jedem
von euch tun.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, wenn ich zu Dir aufschaue, spüre ich im Herzen große Freude. Der
Allerhöchste Gott hat Dich Unbefleckt gewollt, Er wollte nicht, dass in Dir die Erbsünde wäre, denn in
Deinem Reinsten Schoß musste das Wort wohnen. Geliebte Mutter, Du bist das Schönste und Vollkommenste
Geschöpf, Du bist die Schönste Blume der Schöpfung, wenn ich an Dich denke, überflutet große Freude mein
kleines Herz, ich denke: wenn Eva ihren Schöpfer tief enttäuschte durch ihren Ungehorsam, der den
menschlichen Wesen so viel Schmerz verursachte, so ist Maria bestimmt die Köstlichkeit Seines Herzens. Du,
Schöne, Reine, Fügsame, ganz Sein im Herzen, im Verstand, in jeder Faser des Seins, an Dir, Heiligste
Mutter, hat Gott stets Wohlgefallen gefunden, für Dich hat Er große Dinge vollbracht und wird sicherlich
weitere vollbringen. Du bist vor unseren Augen als glänzender Stern, ganz Pracht und Reinheit. In der
gegenwärtigen Zeit, mehr noch als in der Vergangenen, enttäuscht das Menschengeschlecht das Heiligste
Herz Gottes durch die Aufsässigkeit, den Ungehorsam, den großen Hochmut, Du aber bereitest nur Freude
durch Deine Demut, durch den Gehorsam, die vollständige Hingabe. Jedes Mal wenn ich über die jetzige
Lage der Verwirrung, des menschlichen Wahnsinns nachdenke, denke ich: wenn die Heiligste Jungfrau Maria
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nicht Gottes Herz tröstete, Seinen Arm der Gerechtigkeit nicht zurückhielte, hätte der Allerhöchste dem
menschlichen Wahnsinn erlaubt zu entfachen und der Planet wäre nun bereits ein ödes fast leeres Land, aber
die Mutter hat nicht erlaubt, dass dies geschehe. Süßeste Mutter, Vollkommene Lilie, wer weiß wie oft Du
durch Deine Fürsprache die Vollkommene Gerechtigkeit Gottes zurückgehalten hast, damit die Unendliche
Barmherzigkeit sie noch durchziehe. Ich betrachte Dich, die Du so schön bist, so wunderbar, so erhaben, ganz
Harmonie und Anmut. Ich bitte Dich heute an diesem besonderen Tag: mache uns alle ein wenig Dir ähnlich;
das Kind ist stolz darüber, seiner Mutter zu ähneln; wir wollen Dir immer ähnlicher sein, die Du so Schön, so
Vollkommen bist. Hilf uns, geliebte Mutter, wir sind Deine Kleinen und wissen, dass Du uns liebst.
Liebe Kinder, sicher helfe Ich euch, Ich führe euch und wache über euren Weg; erfüllt gut was Ich euch sage
und setzt Meine Worte im Leben um. Wie Gott für Mich wunderbare Dinge vollbracht hat, so wird Er es auch
für euch tun; seid fügsam, seid gehorsam und demütig und Gott wird euch Seine größten Wunder zeigen, wo
Ich bin, werdet auch ihr sein in der größten Freude.
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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