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Auserwählte, liebe Freunde, Ich schenke euch viel in dieser Zeit, damit auch ihr großzügig seid den
anderen gegenüber; viele brauchen euren Ansporn um sich Mir zu öffnen, euer Beispiel, um Mir ihr
Herz weit aufzumachen. Liebe Freunde, wirkt fleißig, tatkräftig, setzt all eure Kräfte ein, viel mehr
werdet ihr von Mir haben und die Freude wird in eurem Herzen bleiben.

Geliebte Braut, Ich bitte Meine Freunde um viel, dies ist eine Zeit die jener Meiner Lebendigen Gegenwart in
Palästina ähnlich ist; die heidnische Welt muss evangelisiert werden, nach zwanzig Jahrhunderten des
Christentums, wo bereites die ganze Welt bekehrt sein müsste, hat sich das Heidentum wieder breit gemacht.
Meine geliebte Braut, Meine ersten Jünger wirkten tatkräftig um die heidnische Welt zu evangelisieren, ihr,
die ihr ganz Mein seid im Herzen und im Verstand, müsst nun wirken wie die ersten Jünger, tatkräftig, mit
vollständigem und fortwährendem Einsatz, dies ist die euch zuerteilte Aufgabe, treue Freunde. Ich bitte euch
um viel, Ich verlange viel von euch, um euch mehr zu geben, Ich bitte euch um viel, denn die Welt muss sich
binnen kurzer Zeit ändern; wehe dem, der sich nicht bekehrt und in seinem Nichts versunken bleibt. Mein
einmaliges und unwiederholbares Opfer wurde für jeden Menschen erlitten, für die Menschheit aller Zeiten.
Jeder gegenwärtige Mensch kann das Heil haben wenn er will; jener der sehr schwach ist im Glauben muss
vom Bruder geholfen werden, den er in seiner Nähe hat. Geliebte Braut, jedes Mein Werkzeug ist in einer
Umgebung gestellt, das ist der Platz wo er bleiben muss um zu wirken. Du begreifst gut, wenn du dich
umschaust, dass der Weinberg groß, aber die Arbeiter wenige und schwach sind, jedes Mein Werkzeug ist ein
tatkräftiger Winzer, der viel tun muss. Ich bin ein anspruchsvoller Gott, Ich verlange viel von dem, der Mir
das Herz geschenkt hat, denn viel mehr gewähre Ich ihm. Geliebte Braut, Ich wünsche, dass jeder Mensch die
Möglichkeit hat sich zu bekehren in kürzester Zeit, Ich gewähre Gnaden und besondere Gaben, die zu diesem
Zweck dienen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du gewährst viel in dieser Zeit, aber findest auf Erden eine Generation von
hochmütigen und störrischen Menschen. Der Wohlstand hat das Herz vieler verhärtet, dieser hat gemeinsam
mit dem Fortschritt der Wissenschaft, die Wurzel des Hochmuts maßlos wachsen lassen. Viele sind jene die
sagen: Ich brauche nichts mehr, ich kann alles alleine tun. Ich bin gott, meine Kräfte genügen mir, um die
ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. Unendliche Liebe, gewiss sind dies die Worte, die Dein schlauer und
listiger feind zuflüstert, seit jeher wirkt er so, um den Menschen zum Verderben zu führen. Unendliche Liebe,
jedes Dein Werkzeug ist ein demütiger und treuer Diener, der keinen anderen Wunsch hat, als bald die von
Dir bekehrte Welt zu sehen. Schenke allen Deinen Werkzeugen Deine Kraft, damit jedes nach Deinem Willen
wirken kann, schenke Dein Licht, damit jedes begreife was es tun muss; führe Du, Liebster mein, nur mit
Deiner Führung wird die Welt sich retten.
Meine geliebte Braut, siehst du, wie Ich den Menschen erlaube viele Dinge zu tun, siehst du, dass Ich jeden
frei seine Wahl treffen lasse, Ich verhindere es nicht.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, mein Herz zittert und klagt tief angesichts der schrecklichen Wahlen vieler,
ich zittere tief, ich hätte große Furcht und wäre tief bedrückt, wenn ich nicht diesen Gedanken hegte: der
Allerhöchste Gott erlaubt nur, dass geschehe, was zum Heil der Seelen dient. Wegen der schrecklichen
Ereignisse, die in jedem Winkel der Erde geschehen, könnte man der Verwirrung verfallen, würde man
bedenken, dass Du der Herr der Geschichte bist und alles sich nach Deiner Denkweise und nicht nach der
menschlichen abschließen wird. Angebeteter Jesus, beschleunige die Zeit der Drangsal, es entstehe bald die
Zivilisation der Liebe. Wirke mit Deiner Unendlichen Macht, die Erde klagt unter der riesigen Last der Sünde
der Menschen und in den Herzen wächst die Verwirrung die bei vielen zu wahrer Verzweiflung wird. Ich
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flehe Dich an, Süßer Jesus, für Deine Unendlichen Verdienste und für Jene der Miterlöserin, Deiner Mutter,
verändere die Situation dieser Menschheit, die einem Weg des allgemeinen Wahnsinns zuschreitet. Ich habe
begriffen, welche Karte der grausame feind zu spielen gedenkt, um die Menschen zu vernichten und Deine
schöne Schöpfung zu zerstören: es ist jene des allgemeinen Wahnsinns. Die Menschen, vom schrecklichen
feind beeinflusst, werden, wenn Du es nicht verhinderst, sich selbst und die ganze Schöpfung zerstören.
Geliebte Braut, der feind spielt nicht seine Karte wie er will, er tut und wird nur tun, was Ich, Ich Gott, ihm zu
tun erlaube. Bleibe heiter in Meinem Herzen, wer in Mir ist, hat Heil, Frieden und Freude und braucht nichts
zu befürchten. Genieße auch an diesem Tag die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, beschreitet den Weg des Lichtes, den Ich euch weise, weicht
weder rechts noch links ab, sondern geht sicher vorwärts.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, dies wollen wir tun, aber längs des Weges fehlt es an
Versuchungen nicht, der grausame feind wendet alle Strategien an, um die Elenden zu betrügen und zu
verführen, die einen schwachen Glauben haben. Er schlägt verlockende Wege vor und viele fallen in den
Betrug. Geliebte Mutter, es ist nicht leicht, jenen, die Fehler begehen, diese erkennen zu lassen, denn sie sind
selbstsicher, voller Hochmut und nehmen weder Hilf, noch Ratschläge an. Geliebte Mutter, wir sehen mit
Schmerz, dass viele dem Verderben zugehen, ohne etwas tun zu können um ihnen zu helfen, sie lehnen jede
Hilfe, jeden Ratschlag ab, der schreckliche feind hat auch diesen Sieg über sie errungen: sie leben im Dunkeln
und wollen nicht das Licht, sie leben im Fehler und verkünden, im Rechten zu sein. Allerliebste Mutter, hilf
diesen Elenden die ihr Verderben riskieren aber nicht darauf achten, sie sagen hochmütig falsche Dinge und
bereuen es nicht. Geliebte Mutter, unsere Hilfe vermag nicht viel, Du kannst viel tun für ihre Rettung: lasse
sie nicht im größten Verderben! Einige sind Personen die unserem Herzen so teuer sind, lasse nicht zu, dass
sie sich in ihrer Torheit verlieren.
Geliebte Kinder, Ich nehme eure inständige Bitte gewiss an, aber Ich sage euch, dass sie dabei sind ihre freie
Entscheidung zu treffen und die Gabe ihrer vollen Freiheit anwenden. Ich bin jedem Kind nahe, der Mich ruft
und Meine Hilfe erwünscht, aber Ich kann nichts tun für jene die Meine Hilfe ablehnen und Mich nicht
erwünschen. Je mehr Zeit diese, die sich noch nicht für Gott entschieden haben, verstreichen lassen, desto
mehr verhärtet sich ihr Herz. Ich habe es bereits gesagt und nun wiederhole Ich es, ohne müde zu werden:
geliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, erfüllt alles gut, tut es rasch, denn eine neue Zeit rückt vor, sie wird
anders als die vorhergehende sein, sehr anders. Jene die eure Stimme nicht hören wollen, wollen auch Meine
nicht hören, ihr lebt jeden Tag in ihrer Nähe, ihr Leben verfließt neben eurem, es wäre leicht, auf eure Stimme
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zu hören, das Zeugnis und das Beispiel zu ergreifen. Geliebte Kinder, ihr seid verbittert, weil sie taub und
blind sind, taub gegenüber den Aufrufen, blind vor den Zeichen die Gott fortwährend gibt. Ich bitte euch,
geliebte Kinder, fortzufahren eure Ratschläge und euer Zeugnis zu geben, werdet nicht müde, wie Ich, die
Himmelsmutter, nicht müde werde immer dieselben Dinge zu wiederholen. Eure Opfer und eure Mühen
werden von Gott sicher reichlich entlohnt. Wirkt freudig, wirkt für das Heil der Seelen die in großer Anzahl
verloren gehen in dieser Zeit geringen Glaubens.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, wir wollen die Aufgabe die Gott uns gegeben hat gut erfüllen,
wir tun alles mit Freude und es belastet uns nicht, sondern wir sind glücklich, die treuen Diener Jesus und
Deine zu sein. Liebe Mutter, lass uns gut begreifen, was Jesus von uns wünscht, wir sind bereit zum freudigen
Gehorsam. Ich sehe Dich heute in strahlender Schönheit, umgeben von unzähligen Scharen von Engeln, unter
diesen sind drei, die von glänzendem Licht erstrahlen und ich begreife, dass es die Erzengel Gabriel, Raphael,
Michael sind, wie schön ist dieses Bild! Geliebte Mutter, ich betrachte Dich in Deinem Glanz und die
Engelsgeschöpfe. Jeder Mensch der Erde möge nach dem Paradies streben und alle Kräfte einsetzen, um Es zu
erreichen.
Geliebte Kinder, wer sich einsetzt, erreicht Es gewiss. Ich bin jeden Tag hier auf Erden bei euch, um euch zu
helfen.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir den Allerhöchsten Gott an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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