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Sulema

«Jeder wird eine mystische Erfahrung machen, bei der er
den Zustand seiner Seele im Licht der göttlichen Gerechtigkeit wird sehen können, ähnlich wie die Gnade, die Saulus von
Tarsus1 empfing, der von diesem Licht durchdrungen wurde.
Paulus hörte auf die Warnung, die Ich ihm gegeben hatte, er
bereute und wurde ein treuer Jünger, der Apostel der Heiden.»
[...] «Bereitet euch vor, meine Kinder, denn eure Augen werden
Ereignisse sehen, die kein Auge je zuvor gesehen hat. Die Zeit
ist sehr kurz. Habt keine Angst, seid voller Freude: Bevor ich
als Richter komme, werde ich als König der Barmherzigkeit für
euch, meine Kinder des Lichtes, Meinen kleinen treuen Rest
kommen, den Ich so sehr liebe. Ich bin nahe, Ich lasse die Meinen, euch, Meine Geliebten nie im Stich. Seid wachsam, lasst
euch nicht ablenken, lasst eure Lampen brennen.»
Jesus, Euer Erlöser
28. August 2012

1. Die Bekehrung dessen, der der heilige Paulus werden sollte. (Apg 9)
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Prolog

Die bedeutendste Offenbarung von Fatima ist sehr wahrscheinlich die Vision aus dem Jahre 1929, bei der Lucia begriff, dass ihr
das Geheimnis der Heiligen Dreifaltigkeit mit dem Geheimnis des
eucharistischen Geheimnisses gezeigt wurde.
Dieses Bild1, das nach ihren Anweisungen gemalt wurde, stellt
noch andere Geheimnisse dar:
• Die Menschwerdung, die Erlösung, die Wahrheiten des Glaubensbekenntnisses, die Bitten des Vaterunser und des Gegrüßet
seist du Maria…
• Das durchbohrte Herz Jesu, seine Verdienste, seine Eigenschaften, sein Kostbares Blut, in dem die Kirche, die Sakramente,
das immerwährende Opfer geboren werden, die Quelle von
Gnaden und von Barmherzigkeit sind…
• Das Unbefleckte Herz Mariens, die unter dem Kreuz steht als
Verbündete der drei Göttlichen Personen, Mutter Gottes und
Mutter der Menschen, ihre zahlreichen Privilegien, ihre Namen…
• Die schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzes, die Kreuzerhöhung…
• Die außerordentliche Schwere der Sünde, der Sieg über den Tod,
über die Hölle…
• «Wenn ihr wüsstet, welchen Wert eine einzige Seele hat!»
Diese Vision könnte mit der Erscheinung Unseres Herrn Jesus vor
Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus verglichen
werden.
Am Tag der Erleuchtung unseres Gewissens werden auch wir
Gott sehen, der in uns ist. Das wird eine große Freude für die empfänglichen Seelen, ein unbarmherziges Erwachen für jene sein,
die noch nicht Ja zu Gott gesagt haben, eine ernste Warnung!
1. Dieses Bild erhielt am 26. April 1968 das Imprimatur des Bischofs von Leira
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Kurze Beschreibung des Bildes
auf der Umschlagseite

I

Vor einiger Zeit fand ich eine östliche, sehr kostbare und

ganz schlichte Meditation, die von dem heiligen Mönch Siluan
stammt. Ich zitiere ihn: «Wenn wir Gott durch einen guten Propheten glauben und in Demut gehorchen, so vervollständigt der
Heilige Geist die übermittelte Wahrheit, denn jedes Werkzeug
ist beschränkt, doch Gott handelt sofort mit Seiner Gnade.»
Ich verstehe, dass der Zeitabschnitt, den wir gegenwärtig leben, mehr denn je die Zeit ist, in der wir uns vom Herrn bekehren lassen müssen. Es ist wichtig zu begreifen, wie bedeutend
und dringlich es ist, diese Botschaften des Himmels zu leben,
die Sulema übermittelt werden und die mit denen von Garabandal und von L’Escorial in Spanien übereinstimmen, damit
wir uns darauf vorbereiten, die Erleuchtung unseres Gewissens
zu leben, bei der wir Jesus im Glanz seiner Herrlichkeit sehen
werden.
Wenn wir anschauen, was sich auf der Welt zuträgt, stellen
wir fest, dass alles derzeit zusammenbricht: Wir wissen nicht
mehr, wen wir zu Führern unserer Völker wählen sollen, um
die Krankenhäuser und Schulen ist es schlecht bestellt, am Arbeitsplatz herrscht Ungerechtigkeit, überall schließen Kirchen,
entzweien sich Familien, trennen sich Ehepaare, werden Abtreibung und Euthanasie legalisiert, sogar die Natur entfesselt
sich und die Menschen sind orientierungslos. Was ist die Ursache? Wir haben Gott abgeschoben, man macht uns weis, dass
es keine Sünde mehr gibt und betet falsche Götter an. Satan
hat die Welt mit ausschweifender Sexualität, Rationalismus,
Materialismus, Abkapselung, mit einem menschlichen Willen,
der über allem steht, und seichten Vergnügungen verführt.
7
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Vorworte

Beim Lesen des zweiten Bandes des Buches Ich bereite
euch auf dieses Ereignis vor: die Erleuchtung eures Gewissens empfinde ich, dass die angekündigten Katastrophen uns
aus unserer Geistesträgheit reißen, uns aber weder erschrecken
noch Angst machen wollen. Achten wir auf die Zeichen der
Zeit. Wir müssen für die Warnungen danken, die Jesus und die
Heilige Jungfrau uns geben, denn sie wollen uns helfen, aus
dem Durcheinander und der Blindheit herauszufinden, in der
wir derzeit leben.
Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Ihnen noch ein paar
Ratschläge geben: Empfangen Sie das Sakrament der Vergebung, ernähren Sie sich vom Wort Gottes und von der Eucharistie, beten Sie mit dem Herzen, beten Sie täglich den Rosenkranz, leben Sie im gegenwärtigen Augenblick und vermeiden
Sie Vergnügungen, die Sie von Gott entfernen. Betrachten Sie
Mama Maria, damit Sie in der Demut, in der Hingabe, im Vertrauen, in der Hoffnung und in der Stille des Kreuzes leben.
Das ist die beste Weise, Sie vor der Arglist des Feindes zu beschützen und Sie darauf vorzubereiten, schon hier auf Erden
das Paradies zu kosten.
Ich segne Sie †
P. José Rubén Riveros

Anmerkung: Von diesem Buch geht eine besondere Gnade
aus, die uns trotz der Aufgeregtheit in unserer Umgebung Frieden schenkt. Machen wir sie uns zunutze!
8
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 nbewusst wendet man sich eher an Satan als an den Vater im
U
Himmel, der uns aus Liebe erschaffen hat, an Jesus, der uns aus
Liebe erlöst hat, und an den Heiligen Geist, der uns durch die
Liebe erleuchtet.

Die Erleuchtung des Gewissens

Was bedeutet «Erleuchtung des Gewissens»? Ich möchte sie mit der Heilung des blinden Bartimäus vergleichen
(Mk 10,46-52). Es ist das letzte Wunder, das Jesus im Markusevangelium wirkt. Der Autor will uns sagen: «Wenn du mir
durch die Berichte meines Evangeliums gefolgt bist, wirst du
wie Bartimäus die Augen für das Wesentliche öffnen, das Jesus
ist.» Als Bartimäus infolge seiner Heilung wieder sehen konnte, folgte er Jesus nach und war überglücklich.
In diesem zweiten Band von Sulema werden wir eingeladen,
um unsere Heilung zu beten. Wie? Indem wir uns durch das Sakrament der Vergebung von der Sünde frei machen, indem wir
auf das Wort Gottes hören und es in unserem Leben in die Tat
umsetzen, indem wir durch das Gebet bei Jesus bleiben, ohne
die anderen Sakramente zu vergessen, die Augenblicke einer
tiefen inneren Vertrautheit mit dem Herrn sind. Wenn wir so
handeln, haben wir nichts zu befürchten, denn der Herr ist bei
uns. Denken wir an jenen Ausruf von Johannes Paul II.: «Habt
keine Angst!» Er war ein Vorbild für uns, da er in einer sehr
unruhigen Zeit Hirte der Kirche war. Unsere Welt ist in einer
Zeit der Wandlung. Überall geraten die Dinge in Bewegung
und die Gewalt ist allgegenwärtig. Wir könnten den Mut ver
lieren, doch Mutlosigkeit ist keine christliche Haltung.
Wir sollen auf Gott hören und werden zugleich aufgefordert, den anderen zuzuhören. Ist das nicht das große Gebot
der Liebe? So leben wir in der Freude. Auch hier rate ich den
Leserinnen und Lesern, eine Botschaft zu lesen und sich die
Zeit zu nehmen, sie zu bedenken. Möge Ihr Gewissen in Fülle
das Licht des Geistes empfangen, damit Sie mutige Zeugen in
der Welt von heute werden.
Ich segne Sie

† Guy Giroux, Priester
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II

Botschaften Jesu und Mariens bei einem Treffen des
Redaktionskomitees: Sulema, Sabino, André und Christian
Jesus, euer Bruder 

7. Juli 2012

Ich bin es, euer Bruder Jesus, der König der Könige, der König der Liebe. Ich bin bei euch, weil Ich euch liebe. Heute Nachmittag hörte Ich euch zu und lächelte meiner Mutter zu, als ich
dieses unermessliche Verlangen eures Herzens erkannte, nicht
nach eurem Willen zu handeln. Darüber bin Ich erfreut und Ich
antworte auf eure Fragen. Alles, was geschehen ist, habe ich zugelassen. Warum? Weil euch das erlaubt, in heiliger Demut zu
bleiben. Das ist eine ausgezeichnet Art, aus dem Leiden und den
Irrtümern zu lernen. Eines Tages sagte meine Mutter euch: «Regelt eure Probleme unter euch vier, denn es gibt Dinge, die nur
unter euch geregelt werden können.» Es stimmt, dieses Buch
hat euch viel Arbeit bereitet, doch schaut, wie schön es ist, oh ja,
wie schön! Der Vater freut sich und der Heilige Geist ist trunken
vor Freude über dieses Geschenk für Maria, das schönste Geschöpf, das reinste Geschöpf, die starke Frau des Evangeliums,
die der Schlange den Kopf zertreten wird.
Danke für diesen Balsam, den ihr auf Mein Herz gelegt
habt, als ihr sagtet, dass eure Herzen beschlossen haben, meine
Mutter zu ehren, denn meine Mutter wird zur Zeit verachtet,
abgelehnt, verhöhnt… Man will nichts von ihr wissen, sie wird
mehr denn je abgelehnt. Deshalb haben Ich und meine Mutter
11
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Einführung

Durch Sie werdet ihr dieses große Wirken der Liebe in Form
der Erleuchtung eures Gewissens erleben. Ihr alle werdet euer
ganzes Leben sehen. Sie hielt Fürbitte, sie weinte, sie betete:
«Vater, es sind deine Kinder! Mein Sohn, es sind deine Brüder, erbarme dich ihrer!» Und ihr wisst, dass ich meiner Mutter
nichts abschlagen kann. Da sagte der Vater JA, und ihr werdet
dieses schöne Geschenk sehen, das Sie für die ganze Menschheit erlangt hat.
Ihr habt Schwierigkeiten durchgemacht, weil dies notwendig war, um euch zum Wesentlichen zurückzuführen, und ich
möchte euch danken, meine Brüder, weil ihr so gehorsam
wart. Habt keine Angst, denn nichts und niemand kann dieses
Werk unterbinden. Ihr kennt das blaue Buch meiner Mutter1:
Sie selbst hat es für ihre Priester, ihre Lieblingssöhne gegeben.
Am Anfang gab es Schwierigkeiten, bis der Vater sagte: «Es
reicht!» Seht ihr, dieses Buch wurde dann überall auf der ganzen Welt verbreitet.
Dieses Buch2 ist ein Juwel! Durch dieses Buch werde ich die
verhärteten Herzen berühren. Der Erfolg kommt nicht euch zu,
wie er auch Mir nicht zukommt. Er kommt unserem Vater im
Himmel zu. Der Feind verabscheut es genauso wie er Sulema,
meine Geliebte, verabscheut, und ich bitte euch, für sie zu beten, um sie zu unterstützen und all jene zu unterstützen, die in
meinem Dienst sind. Ihr werdet Gnaden in Fülle erhalten, ihr
werdet Gnaden zum Lohn erhalten, ihr werdet ganz besondere
Gnaden erhalten, denn Ich entlohne reichlich. Kennt ihr diesen
Ausdruck: auf Heller und Pfennig bezahlen? Ja, ich entlohne
1. Das «Blaue Buch» der Marianischen Priesterbewegung enthält 604 Botschaften
der Jungfrau Maria. Diese Bewegung wurde von der Jungfrau Maria in Fatima
gegründet, und am 8. Mai 1972 erwählte sie dafür den italienischen Priester Don
Gobbi Stefano, um diese Botschaft auf der ganzen Welt zu verbreiten.
2. Band 1: Ich bereite euch auf dieses Ereignis vor: die Erleuchtung eures Gewissens.
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dieses Werk und dieses Wirken der göttlichen Liebe kundgetan,
das Ihr bald erleben werdet. Ja, bald, meine Kinder!

Ich liebe euch, Ich danke euch. Geht voran! Ich danke euch
bereits, dass ihr wie kleine Kinder vor Mir hergeht, um dieses
Werk dem Vater3 zu weihen. Meine kleinen Kinder, ihr kennt
den ganzen Wert und die Tragweite dieses Zeichens nicht, das
ihr damit setzt: Dieses Buch weihen ist die schönste und größte
Opfergabe an den Vater, wie meine Mutter mich im Tempel dargebracht hat, um mich zu weihen. Beginnt ihr, den Wert der Weihe zu begreifen? In dem ihr diese Weihe vollzieht, gebt ihr alles,
alles, alles hin und behaltet nichts, nichts, nichts für euch. Das
ist die schönste aller Früchte: die Hingabe, der Wunsch, in den
Hintergrund zu treten, der Wunsch, sich selbst abzusterben und
zur Ehre meines Vaters alles loszulassen, zu tun und zu sagen.
Auf, meine Kinder. Ich segne jeden eurer Schritte. Ich habe
euch erwählt, meine Mutter hat euch erwählt und der Vater ist
mit unserer Wahl zufrieden, denn Er liebt euch und auch Er
hat euch erwählt. Wenn ihr einer Kritik, einem Widerspruch,
einem Hindernis, einer Kleinigkeit begegnet, so übergebt sie
Mir sofort, meine Kinder! Wenn ihr das tut, empfangt ihr die
notwendigen Gnaden und alles geschieht im Frieden und in
der Freude. Denkt daran: Wenn Schwierigkeiten und Probleme
auftauchen, sollt ihr sie Mir in der Stille eures Herzens übergeben, dann empfangt ihr alle nötigen Gnaden. Ich bin sehr
großzügig, Ich werde eure Hände mit Gnaden und Geschenken
füllen. Und ich kann euch bereits warnen, meine Kinder, sagt
nicht: «Oh, ich bin krank, ich bin alt, ich bin unfähig, ich habe
dies oder das». Natürlich habt ihr das alles, und gerade deshalb
habe ich euch erwählt. Ihr werdet alles bekommen, was Ihr
braucht, denn mein Herz ist großzügig! In jedem Augenblick
empfangt ihr die nötigen Gnaden, die Gnaden des gegenwärti3. Der Band 1 wurde dem Ewigen Vater vor dem eucharistischen Jesus bei seiner
Veröffentlichung am 7. Oktober 2012 in der Kirche St. Philippe von Windsor,
QC, Kanada geweiht. Anmerkung: Die Kirche wurde am 19. Mai 2013, dem
Pfingstfest, durch einen Brandanschlag zerstört.
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gut, nicht wie die Welt entlohnt, sondern in euren Herzen, in
eurem geistlichen Leben.

Wie glücklich ich bin, meine Kinder! Ich bin so glücklich,
hier bei euch zu sein und alles mit euch zu teilen! Ich bin so
glücklich, dass ihr Mich in diesem Haus aufnehmt, das für meine Mutter eine Wonne ist! Ich hülle euch in meinen Schutzmantel. Ich danke euch noch einmal und Ich liebe euch. Gemeinsam, meine Kinder, gemeinsam werden wir alles tun, was
der Vater von uns erwartet, damit die Welt weiß, dass meine
Mutter die Mutter Gottes ist, dass meine Mutter das Meisterwerk meines Vaters ist, dass meine Mutter die Braut des Heiligen Geistes ist und dass diese Zeit, in der ihr lebt, die Zeit des
Siegs derer ist, die die Welt missachtet und ablehnt, und zwar
den Heiligen Geist und meine Heiligste Mutter.
Schließlich drücke ich auf die Stirn eines jeden von euch
meinen Kuss des Friedens, ich lege einen neuen Hauch in eure
Herzen und hülle euch in meinen allmächtigen Segen. Doch
erlaubt mir, euch zuvor noch eines zu sagen: Denkt stets daran, zum heiligen Gabriel4 zu rufen! Er ist da, er ist bei jedem
von euch, er begleitet alle eure Schritte – bittet ihn vor jedem
kleinen oder großen Schritt, die Türen zu öffnen, die geöffnet
werden müssen, und die zu schließen, die geschlossen werden
müssen – im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im
Namen des Heiligen Geistes.

4. Gott hat dieses Werk dem Erzengel Gabriel anvertraut. Er ist auch der Beschützer
des Werkes von L’Escorial. Der Erzengel Gabriel, dessen Name «Gott ist Stärke»
bedeutet, offenbart die göttlichen Pläne. Er hat Maria das Kommen Jesu angekündigt, er ist der Engel der Verkündigung. Es ist interessant zu erwähnen, dass
die katholische Kirche im April 1951 ein apostolisches Breve herausgegeben hat,
das ihn zum Schutzpatron der Telekommunikation erklärt. In der Kunst wird er
immer mit einem langen Kleid dargestellt und seine Attribute sind das Zepter, das
den Arm verlängert und Zeichen von Macht und Autorität ist, die Lilie als Zeichen der Reinheit und ein Ölzweig als Zeichen des Friedens, der Fruchtbarkeit,
der Läuterung, der Kraft, des Siegs und des Lohns.
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gen Augenblicks. Sorgt euch also nicht um morgen, lebt euer
Heute (Mt 6,34).

7. Juli 2012
Am Ende derselben Begegnung

Ach mein Kind, das Ich so sehr liebe! Du dachtest, dass Ich
mit meinem Werkzeug5 weggehen würde, ohne etwas zu sagen! Nicht doch! Ich wartete, Ich wartete, und jetzt teile ich
mit euch meine Freude, meine Liebe und meine Dankbarkeit
für diese Liebe, die in jedem von euch ist. Ich bin eure Mutter,
Ich bin die Mutter der Liebe, und es hat mein Herz zutiefst berührt, euch hier zu sehen, während man zurzeit nur an Freizeit
und Ferien denkt. Ich wende mich euch zu und was sehe Ich?
Meine Kinder, die lautlos wie kleine Bienen arbeiten. Ihr seid
in aller Stille hier, die Welt kennt euch nicht, und ihr arbeitet
für das Himmelreich, wenn ihr eure Arbeit zur Ehre meines
Vaters, eures Vaters fertigstellt. Seht ihr, was für große Schritte
ihr getan habt? Für euch ist das Wichtigste, hier bei mir und
bei meinem Jesus zu sein! Und ihr lasst die Sonne, das schöne
Wetter, die Zeit für Vergnügungen draußen.
Wie hätte ich euch ohne meine Worte lassen können? Nein,
ich wartete nur auf die letzte Minute, Ich wartete. Und sage
nicht, mein Kind, dass du auf meine Worte versessen bist6. Es
ist die Liebe, die dich drängt und dich dazu bringt zu bitten:
«Mama, ich will dich hören!». Und wie du siehst, mein Kind,
ist deine Mama hier.
Ich kann euch nicht die ganze Zukunft enthüllen, doch ich
kann euch etwas Kleines sagen: Durch dieses Werk werde ich
die Herzen berufen, meine Kinder herbeiholen, auch das letzte
Schaf herbeiholen, und all das mit eurer Hilfe. Deshalb danke
ich euch: aus tiefstem Herzen Danke!
Ihr werdet auch sehr schlimme Dinge sehen, die in eurer Umgebung geschehen, doch habt keine Angst, ihr werdet
5. Sulema
6. Christian hatte Mama Maria um eine Botschaft gebeten und sich dann sofort für
seine geistliche Unersättlichkeit entschuldigt.
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Mama Maria

Empfangt meinen ganz besonderen mütterlichen Segen an
diesem ersten Samstag des Monats. Im Namen des Vaters, im
Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes.
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b eschützt. Was geschehen wird, spielt keine Rolle, denn eure
Mama ist da. Bleibt in der Freude und im Frieden – in jenem
Frieden, den allein Gott euch geben kann. Danke, meine geliebten Kinder, danke meine kleinen Kinder, danke meine Schätze.
Genau das seid ihr für mich: meine Schätze!

Maria, Königin des Friedens

1. Dezember 2011

1 – Vergeudet nicht die kurze Zeit der Barmherzigkeit Jesu,
die euch noch bleibt
Gelobt sei auf ewig mein göttlicher Sohn Jesus Christus, der
Herr! Bekreuzige dich und schreibe, meine Tochter, bedeckt
von Seinem Kostbaren Blut.
Sucht den Herrn solange er sich finden lässt, nutzt diese
Zeit, meine Kinder, sucht ihn, schließt Frieden mit Ihm. Geht
zum Sakrament der Vergebung und bleibt im Stand der Gnade.
Vertraut euch eurem Vater im Himmel an; verlasst euch nicht
auf die Menschen, folgt den Schritten eures Jesus, der Liebe ist,
denn die Stunde naht, da die Welt sich in einem vollkommenen
Chaos befinden wird.
Meine Kinder, vergeudet nicht die kurze Zeit der Barmherzigkeit Jesu, die euch noch bleibt, und die der göttlichen Gerechtigkeit Platz machen wird. Und wenn ihr noch zweifelt,
so schaut umher und schaut das Durcheinander in der Welt
an. Mein Unbeflecktes Herz ist tief betrübt, wenn es sieht, wie
wenige Kinder unsere Worte ernst nehmen.
Ich rufe euch auf zu bereuen und euer Verhalten zu ändern.
Ruft euch in Erinnerung, dass es nicht genügt zu sagen «Herr,
Herr… », um in das Himmelreich einzugehen, sondern dass ihr
17
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2011

Ich bitte euch in dieser Stunde, da ein bedeutendes, schreckliches Ereignis auf der Welt so nahe ist: Wacht auf, verlasst diesen Stumpfsinn, gebt alles Böse auf, euer ewiges Leben ist in
Gefahr! Ich warne euch: Rettet eure Seele, hört auf den Schrei
meines Unbefleckten Herzens, das von neuem blutet, denn ich
weiß genau, was euch erwartet.
Meine Kinder, wacht und betet, betet, betet, damit ihr nicht
einschlaft. Sucht den Herrn, solange er sich noch finden lässt,
kehrt zu Gott, dem Vater zurück! Er wartet auf Euch, Er hält
Ausschau nach der Rückkehr seiner Kinder. Seid den Geboten der Liebe treu, erinnert euch an seinen Bund, öffnet Ihm
euer Herz und gebt Ihm den Platz, der Ihm zusteht. Kommt,
meine Kinder, die ihr ihn sucht, und nehmt Zuflucht in seinen
Armen! Schmiegt euch in seine Arme, damit ihr in Sicherheit
seid, wenn diese Stunde schlägt.
Seid gesegnet im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes
und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.


Jesus, Erlöser der Welt


3. Dezember 2011
Erster Samstag des Monats

2 – Tag für Tag verleugnen unsere Kinder ihren Glauben;
nach und nach wird alles verboten, was an Meinen heiligen
Namen erinnert
Mein Friede sei mit euch, meine Kinder. Bekreuzige dich
und schreibe, meine Tochter, bedeckt von meinem Kostbaren
Blut, zur Ehre Gottes, meines Vaters.
Betet, betet, betet, meine Kinder, dass der Allmächtige Vater
Arbeiter in seine Ernte sendet, denn die Ernte ist groß und es
gibt nur wenig Arbeiter. Tag für Tag verleugnen unsere Kinder ihren Glauben, nach und nach wird alles verboten, was an
18
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den Willen Gottes, des Vaters tun müsst. Ihr müsst seine Gebote und seine Worte in die Tat umsetzen (Mt 7,21).

Nur der kleine, der ganz kleine Rest denkt an mich. Es gibt
wirklich nur wenig Arbeiter, denn sie sind es müde geworden,
auf mich zu warten. Sie glauben meinen Worten nicht mehr,
sie sind auf andere Weiden gegangen. Selig, wer auf den Herrn
hofft in dieser Zeit des Advents, in diesen Zeiten, die die letzten
sind. Selig seid ihr, wenn ihr bis zur Wiederkunft des Herrn der
Ernte ausharrt. Seid stark, lasst euch nicht entmutigen! Auf keinen Fall dürft ihr euch von diesen Strömungen des Bösen mitreißen lassen, die euch zum vollkommenen Untergang führen
und euch an den Ort bringen, von dem es keine Rückkehr gibt.
Meine Kinder des Lichtes, Ich schicke euch auch zu den
verlorenen Schafen. Erleuchtet ihren Weg, damit sie auf den
rechten Weg zurückkehren. Verkündet die Frohe Botschaft.
Seid Zeugen eures Glaubens, lasst das Feuer des Glaubens
nicht erlöschen. Durch das Zeugnis eures Lebens werdet ihr
das Feuer der Dreifaltigen Liebe, das Feuer des Wortes wieder
anzünden, um alle Kinder zu erwärmen, die derzeit in dieser so
kalten Nacht des Glaubensverlustes sterben.
Ja, meine Geliebten, schämt euch nicht, über Mich, Euren
Jesus zu sprechen, der Liebe ist. Sprecht über meine bevorstehende Wiederkunft. Sagt ihnen, dass sie sich diese letzte Zeit
meiner Barmherzigkeit zunutze machen und sich vorbereiten
sollen, denn Ich komme und will euch alle retten.
«Selig, wer auf den Herrn hofft» (Ps 146), er bleibt wach im
Gebet bei Tag und bei Nacht und wartet auf seinen Herrn und
seinen Gott. Seid gesegnet im Namen des Vaters, im Namen
des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.
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