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Auserwählte, liebe Freunde, begreift die Bedeutung dieser Zeit, lebt sie gut in Mir, in Meinem Herzen
werdet ihr alles haben, mit einem Vorschuss des Paradieses auch auf Erden.

Geliebte Braut, noch hat die Welt nicht verstanden, obwohl die Zeichen stark, einschneidend und klar sind.
Ich spreche von einer besonderen abschließenden Zeit, aber wenige haben verstanden, wenige auch von jenen
die bereits hätten verstehen müssen. Niemand lebe in diesem Zeitabschnitt, als würde er in einem anderen
gewöhnlichen leben, niemand bleibe gedankenlos und oberflächlich, ohne die Bedeutung der Zeit zu
begreifen. Geliebte Braut, man wisse, man begreife, man erkenne, dass jeder Tag für die Ewigkeit ist, in
Vorbereitung auf die Ewigkeit. Meine Kleine, nach Meinem Schluss! kann niemand mehr etwas
hinzufügen oder etwas wegnehmen.
Du sagst Mir: Süße, Heiligste Liebe, Deine erhabenen Worte lassen mich durch und durch zittern. Ich denke
stets an den Augenblick Deines Schlusswortes, nach welchem der Mensch keinen einzigen Augenblick mehr
hinzufügen kann; was er nicht getan hat, kann er nicht mehr nachholen. Ich denke an eine finstere Nacht ohne
einen Lichtstrahl: was kann der Mensch tun? Er kann seinen Schritten keinen einzigen hinzufügen, er kann
auch nicht zurückgehen, sondern muss still an seinem Platz bleiben, in Erwartung dessen was geschieht.
Angebeteter, Angebeteter, mein angebeteter Jesus, ich denke an eine irdische Erfahrung die ich nie vergessen
werde: ich befand mich in den Bergen, als plötzlich ein Schneesturm losbrach: man sah nichts mehr, das Herz
bebte, der Körper war vom stürmischen Wind gepeitscht, mein Gedanke eilte zu Dir, Liebster mein, zur Süßen
Mutter, ich flehte zu Dir und Du, Heiligster, sandtest mir eine Person entgegen, einen Engel der mich zu einer
Almhütte führte. Nie habe ich jene Erfahrung vergessen, das Herz bebt immer noch bei dem Gedanken. Süße
Liebe, gewähre Licht, stets Licht, Dein Licht jedem Menschen, er lebe jeden Tag, indem er sich auf den
besonderen vorbereitet, der nicht plötzlich komme, ihn nicht mit frostigem Herzen und verwirrtem Verstand
vorfinde. Süße Liebe, ich denke an jene Augenblicke der Furcht die den Verstand verdunkelten, weil man
nichts tun konnte, keinen Schritt vorwärts, keinen zurück, man konnte nur mit Bange verharren. Unendliche
Liebe, jene Augenblicke der Stille lassen mich tief nachdenken, Deine Engel mögen eifrig jenem zu Hilfe
eilen, der im Dunkeln und in der Verzagtheit nichts anderes tun kann, als warten.
Geliebte Braut, du hast von jener Erfahrung gesprochen; Ich sah deine Verwirrung und hörte deinen
demütigen Hilferuf und sandte dir sofort einen Engel zu Hilfe, eine Person zu Meinen Diensten die bereit war
dir zu Hilfe zu eilen. Du hast recht daran getan, dieses Beispiel zu nennen, diese Erfahrung aus deinem Leben,
damit jeder begreife, dass der Tag aller Tage, der ganz besondere, sicher kommen wird. Jeder Mensch bereite
sich vor mit einem, Meiner Liebe offenen Herzen, mit einem von Meinem Licht überfluteten Sinn, in solchem
Zustand wird er gewiss die Hilfe Meiner Engel erfahren, die zu Meinen Diensten sind, breit, Meinen treuen
Dienern zu Hilfe zu eilen.
Du sagst Mir: Süße Liebe ich denke an all jene die sich Dir, Hochheiliger Jesus, nicht haben öffnen wollen,
ich denke auch an jene, die Dich nie gekannt haben, ohne eigene Schuld: wie wird für sie der Tag der Tage
sein?
Geliebte Kleine, er wird sehr anders sein für den der Mich gut gekannt hat, aber Mich nicht hat aufnehmen
wollen, als für den, der ohne eigene Schuld Mich nicht gekannt hat. Liebe Braut, Ich verurteile nicht einen
Unschuldigen, sondern verurteile nur den Schuldigen. Ich werde jenen die unschuldig sind, ein reines Herz
haben, in dem die natürliche Sehnsucht nicht erloschen ist, gewiss Meine Engel senden, damit sie ihnen
helfen, aber Ich werde es nicht tun für jene die Mich nicht haben aufnehmen wollen, wenn sie Mir gegenüber
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geschwiegen haben, werde Ich, Ich Jesus, ihnen Mein strenges Schweigen geben.
Du sagst Mir: Süßer, Heiligster Jesus, gewähre Zeichen um zu begreifen, Gnaden um zu wirken. Gewähre,
Liebster, gewähre, dass niemand Dein strenges Schweigen habe, das das Herz zittern und die Seele erfrieren
lässt. Die ganze Menschheit ergreife die besonderen Gnaden und begreife; es gebe keine Oberflächlichen
mehr, keine Tagediebe die wie Nichtsnutze leben; jeder Mensch bereite sich auf seinen Tag vor, mit gut
brennenden Lampen und umgürteten Hüften.
Meine kleine Braut, denke über Meine Worte nach, denke lange darüber nach, eines Tages sagte Ich zu
Meinen Jüngern: Wenn Ich auf die Erde zurückkommen werde, werde Ich den Glauben finden?
Du sagst Mir. Süße Liebe, ich habe viel und lange nachgedacht und fahre fort es zu tun. Die Apologeten
haben über diese Worte viele Erklärungen gegeben, die Optimisten haben gesagt, dass Du dies gesagt hast,
um alle dazu zu führen, um immer mehr Glauben zu bitten. Die Pessimisten haben verstanden, dass Du, wenn
Du auf die Erde zurückkehren wirst, viele ohne den Glauben vorfinden wirst.
Geliebte Braut, welcher ist dein Gedanke?
Du sagst Mir: Süße, Heiligste Liebe, Du kennst ihn bereits und wenn Du es erlaubst möchte ich, dass nur Du
ihn kennst. Zu Deinen Füßen bitte ich um einen starken und verwurzelten Glauben für alle, niemand lasse sich
an seinem Tage, ohne dieses einmalige Gut überraschen. Was nützt es, alle Reichtümer der Welt zu besitzen,
wenn im Herzen kein Glaube an Dich ist, wenn das Herz trocken geblieben ist wie ein Gestrüpp in dem nichts
wächst? Süße Liebe, Heiligster Jesus, für Deine Verdienste gewähre jedem Menschen den Glauben und die
Freude in Dir zu leben. Bei Deiner Wiederkunft möge jeder, beim Anblick Deines Hocherhabenen Antlitzes
sagen: Jesus, ich habe Dich angebetet, ohne Dich zu sehen, jetzt kann ich Dich anbeten indem ich Dein
Antlitz betrachte: gewähre mir, es für die Ewigkeit tun zu dürfen.
Liebe Braut, jeder lebe, als wäre jeder Tag sein letzter und bereite sich auf die Begegnung vor. Bleibe
glücklich in Meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, wenn ihr in Gott diese neue und einmalige Zeit lebt, wird Er Sich euch immer mehr
offenbaren, die tiefere Erkenntnis Seiner wird euch Freude und Frieden geben und ihr werdet viele bereichern
mit euren Gaben.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, welch größere und erhabenere Gabe als jene, Jesus zu kennen;
wenn die Welt die Sehnsucht nach Ihm immer mehr entfaltete, würde Er Sich gewiss allen offenbaren und
großes und wahres Glück schenken. Liebe Mutter, ich bin überzeugt, dass die Welt so viel Schmerz und so
viele Qualen erleidet, weil sie Jesus nicht genügend kennt: Er ist der Erhabene Balsam jedes Herzens und
Licht für jeden Verstand, Er ist Unendliche Köstlichkeit für jede Seele. Wer Jesus nur ein wenig kennt, hat
den glühenden Wunsch, die Erkenntnis zu vertiefen, wer von der Finsternis zum Licht übergeht, will die
Wunder kennen, die die Finsternis verhüllen, jene die nur das Licht sehen lässt. Liebe, viel geliebte Mutter,
wie viele Dinge sind dem Menschen verborgen! Nur der Heiligste Jesus kennt die großen Geheimnisse die das
Universums birgt, ich weiß und glaube, dass der Mensch, wenn Er Sich vollständig offenbaren wird, große
Kenntnis haben und immer glücklicher sein wird in Gott, auch auf Erden.
Geliebte Kinder, ihr habt gut gedacht, gut verstanden. Dem Menschen sind viele Dinge verborgen,
unvorstellbar viele, aber wenn das Herz Gott gegenüber immer offener ist, sieht es und begreift. Geliebte
Kinder, auf Erden kann der Mensch nur ahnen, hat nur einen Schimmer von Kenntnis, aber wer sich Gott
geöffnet hat, ist auch der Kenntnis der Wahrheit offen. Gott Selbst, in Seiner Unermesslichen Großzügigkeit,
will Seine wunderbaren Wahrheiten nach und nach offenbaren, aber Er offenbart sie nur dem, der Ihn
ehrlichen Herzens liebt und offen ist Seiner wunderbaren Liebe gegenüber. Ich sage und wiederhole mit
Nachdruck: Kinder der Welt, jeder von euch gehört einem wunderbaren und herrlichen Geheimnis der Liebe
an, darin sind viele Dinge verborgen, die nach dem Willen Gottes, eines Tages alle kennen werden, aber, nach
Seinem Willen, nicht alle genießen werden. Geliebte, Meinem Mutterherzen so teure Kinder, trefft gut und
umsichtig eure Wahlen, erfüllt alles gut, geliebte Kinder, um glücklich zu sein, zuerst auf Erden, dann im
Himmel für immer. Die erste und wichtigste Entscheidung ist jene, den Willen Gottes anzunehmen und zu
lieben: wirkt immer nach Seinem Wort, tut es mit Freude, denn Er liebt den, der mit der Freude des Herzens
schenkt. Wenn ihr immer nach Seinem Willen handelt, werdet ihr als Gabe die tiefere Erkenntnis Seiner
Selbst haben: wer Jesus kennt, sehnt sich immer mehr nach Ihm, wer Ihn tief ersehnt, kann Ihn immer mehr
genießen. Geliebte Kinder, liebe Kinder der Welt, Ich bin bei euch in besonderer Weise, auf dass alle auf
Erden Jesus kennen lernen und Ihn lieben, Ihn lieben und andere dazu führen, Ihn zu lieben. Wenn Er Sich
dann zeigen wird, wird das Glück für alle sein. Begreift, ihr Lieben, dass alle Ihn sehen werden, so wie Er ist,
aber Seiner nur jene genießen werden, die Seinen Willen erfüllt haben, Ihm mit Freude und Opferbereitschaft
gedient haben, Ihn mit glühendem und demütigem Herzen geliebt haben. Die Erkenntnis wird für alle sein,
der Glaube und die Hoffnung werden überflüssig sein, denn es wird die Schauung geben. Geliebte Kinder,
Jesus will Sich offenbaren: seid bereit mit dem Sinn und dem Herzen, nur so werdet ihr Ihn sehen und Seiner
genießen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte, Süße Mutter, Deine Worte sind Köstlichkeit für unsere Seele. Wir wollen
alles gut erfüllen, nach Seinem Wort.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir. 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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