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Auserwählte, liebe Freunde, fürchtet nicht die Gegenwart, habt keine Angst vor dem was noch
geschehen muss. Viel gewähre Ich euch, viel noch werde Ich euch gewähren, weil euer Herz Mir treu
geblieben ist, in so viel allgemeiner Aufsässigkeit.

Geliebte Braut, der Mensch der ganz Mein ist im Herzen und im Verstand hat nichts zu befürchten; wenn Ich,
Ich Jesus mit ihm bin, wer kann gegen ihn sein? Geliebte Braut, manchmal sehe Ich dich furchtsam, mit dem
Herzen voller Traurigkeit, gibt es etwas was dein Herz, das eng mit Meinem verbunden ist, bedrückt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich denke stets an das was in jedem Winkel der Erde geschieht, ich sehe
wunderbare Dinge die das Herz erfreuen, aber ich sehe auch schreckliche Dinge die die Seele erbeben lassen,
darunter die Feindseligkeit Deiner Kirche gegenüber. Wenn sie in der Vergangenheit stark verfolgt wurde, so
wird sie es gegenwärtig noch mehr. Die Verfolgung und die Feindseligkeit kommen nicht nur von den
stetigen Feinden, sondern auch von jenen die Freunde sein sollten. Ich denke an die Worte die Du, Süße
Liebe, zu Paulus sagtest, dem geliebten Bruder dem Du einst auf dem Weg nach Damaskus erschienst. Er
verfolgte Deine Kirche, er tat es gewiss im guten Glauben, aber er verfolgte sie, Du ließest ihn begreifen, dass
wer Deine Kirche verfolgt, Dich beleidigt, Unendliche Liebe, der Du das Haupt der Kirche bist. Viele noch
haben dies nicht verstanden und wirken mit Feindseligkeit und Bosheit. Dies, angebeteter Jesus, schmerzt
mich sehr, hauptsächlich schmerzt mich zu sehen, dass die Aufsässigkeit oft nicht von außen kommt, sondern
von ihren engsten Mitgliedern.
Geliebte Kinder, diese Zeiten habe Ich bereits angekündigt, die Verfolgung der Kirche hat es immer gegeben,
aber Ich habe gesagt, dass sie sich gerade in den letzten Zeiten verschärfen würde. Ich habe dir auch gesagt,
dass es die großen Streitigkeiten auch dort geben würde, wo es die zärtlichsten und heiligsten Gefühle geben
müsste: in den Familien, im Herzen der Familien, dort wo die Liebe der reinste und stärkste Band sein müsste.
Dies alles, Meine Kleine, wurde von Mir vorausgesagt und verwirklicht sich nun. Geliebte Braut, dies ist der
Plan Meines schrecklichen feindes, der mit seinem Stachel die Herzen vergiftet und den Verstand umnebelt.
Du sagst Mir: Ich sehe was in vielen Familien geschieht: Brautleute die sich vor Dir Liebe und Treue
versprochen haben und sich trennen; ich sehe Eheleute die sich von Herzen hassen, einer redet schlecht über
den anderen und ist hart zu ihm. Ich begreife, Süße Liebe, dass der feind alles zerstören will, was es Schönes
und Reines gibst, um seine schreckliche Sklaverei aufzuzwingen. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, verkürze die
Zeit die Du dem feind gewährt hast um seinen schrecklichen Plan des Betruges und der Lüge umzusetzen,
beschleunige die Zeiten der Gnade die kommen müssen, der höllische feind werde verjagt, der so stark auf
Erden wirkt.
Geliebte Braut, noch ein wenig und alles wird gemäß Meinem Göttlichen Plan geschehen, dein Herz wird sich
stark freuen beim Betrachten Meiner wunderbaren Werke. Oft, geliebte Braut, wenn du schreckliche Dinge
geschehen sahst, habe Ich dich sagen hören: Das letzte Wort wird jenes Jesu sein. Siehe, was du dem sagen
musst, der in der Furcht lebt wegen dem was geschieht, wegen dem was noch geschehen muss, wiederhole
den Bedrückten diese Worte: Keiner betrübe sich, keiner verliere die Hoffnung, keiner wiederhole Gott hat
uns vergessen Keiner sage dies, Ich, Ich Gott, vergesse die Welt gewiss nicht, Ich habe sie nie vergessen und
werde sie nie vergessen, aber es ist die Welt die oft Mich vergessen hat, hauptsächlich in der gegenwärtigen
Zeit. Geliebte Braut, du wirst viele Bedrückte, viele Bedrängte ringsum sehen, alles wird nach Meinen
Worten geschehen, aber gerade wenn die Dunkelheit düsterer und dichter erscheinen wird, siehe, dann wird
die schönste Morgenröte der menschlichen Geschichte anbrechen und es wird nicht ein Menschenwerk sein,
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ein Werk seiner Intelligenz, seiner Genialität, sondern Mein Werk, das Werk Meines liebevollen Herzens das
mit einem Schluss! einen schmerzvollen Kapitel der menschlichen Geschichte beendet um einen neuen,
ganz verschiedenen zu öffnen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, diese Deine Worte erfüllen mich mit lebhafter Hoffnung; diese möchte ich allen
Verzweifelten der gegenwärtigen Geschichte übermitteln, ich möchte sagen: lasst nicht die Arme sinken, weil
alles schlecht läuft, verzweifelt nicht, vertraut auf Gott, vertraut auf Ihn. Die Zügel der Geschichte sind nicht
in der Hand des schrecklichen feindes, wie er glauben lassen will, Jesus, der König des Universums hält sie
fest in Seinen Händen, Er ist der Herr über alles. Die schöne Schöpfung wird vom verdammten nicht
vernichtet werden, sondern gerettet vom König des Universums. Dies möchte ich jedem Verzweifelten sagen,
aber ich bin sicher, dass viele nicht werden tröstende Worte hören wollen in einem zu harten und schwierigen
Augenblick. Süße Liebe, wirke Du mit Deiner Unendlichen Weisheit, lege einen Tropfen davon in unseren
Worten und entferne aus den Herzen das Gift Deines feindes.
Geliebte Braut, den Menschen bitte Ich einzig darum, eine Entscheidung zu nehmen, eine freie Wahl zu
treffen, jene die Ich jedem menschlichen Wesen vorschlage: willst du Mein sein, um alles zu haben? Je eher
du deine Wahl treffen wirst, desto eher wirst du glücklich sein. Geliebte Braut, jeder Mensch muss Mir seine
Antwort geben, um Frieden in Mir, Freude in Mir, ewiges, überaus glückliches Leben in Mir zu haben. Bringe
der Welt Meine Botschaft der Liebe, jeder treffe seine Wahl. Menschen der Erde, Menschen des dritten
Jahrtausends, alles will Ich euch geben, wenn ihr euch Meiner Liebe öffnet, aber nichts werdet ihr haben,
wenn ihr in eurem Nichts verschlossen bleibt.
Geliebte und treue Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, Das in Ewiger und Treuer Liebe erglüht.
Genieße Dessen Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt im Frieden Jesu, Er ist der König des Friedens; lebt in der Freude Jesu; Er ist der
König der Freude. Die Menschen begreifen noch nicht wie wichtig und notwendig es ist, in Ihm zu leben, mit
Ihm, für Ihn. Liebe Kinder, wer es verstanden hat, ist wie das Kind, das in die Arme der Mutter läuft, weil es
sich nur so glücklich und sicher fühlt. Ich komme seit langem um zu Meinen Kindern zu sprechen, aber jetzt,
in dieser Zeit tue Ich es in besonderer und einmaliger Weise. Seht, Ich habe mit Liebe zu euch gesprochen,
Kinder der Welt, Ich habe zu euch gesprochen um euch die Liebe zu schenken, aber ihr habt nicht verstanden,
ihr habt nicht verstehen wollen. Ich wollte euch alle glücklich machen, geliebte Kinder, Mein Wunsch war
jener, alle Menschen der Erde mit Mir zu führen. Ich habe zu Meinem Sohn darüber gesprochen, Ich habe
lange geredet, über alle Seine Barmherzigkeit erfleht, hier Seine Antwort, hier Seine erhabenen Worte:
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Geliebte Mutter, Dein Herz erbittet, was Mein Herz gewähren will, dies ist die Zeit der größten Spenden,
die Zeit Meiner Barmherzigkeit. Du erflehst sie für alle, für alle, aber kann Barmherzigkeit haben, wer sie
nicht erwünscht, wer sie ablehnt? Geliebte Mutter, siehst Du, wie viele jene Kinder sind, die sich nicht darum
kümmern sie zu erlangen? Wie zahlreich jene sind, die sie ablehnen? Ich will Meine erhabensten Gaben
spenden, aber wie viele kehren den Rücken, um sie nicht anzunehmen! Niemand ist gezwungen eine Gabe
anzunehmen die er nicht haben will, wer unter den Menschen würde einem seine Gaben schenken, der sie
ablehnt? Siehe, geliebte Mutter, dies ist die Zeit der größten Spenden, aber die Menschen der Erde wollen
nicht begreifen, es würde genügen zu bitten, um alles zu haben, ja Mutter, Ich will alles gewähren, aber die
Menschen bitten nicht Mich, sie trauen Mir nicht, sie haben nicht, weil sie nicht wollen. Siehst Du, wie viel
Schmerz auf Erden? Geliebte Mutter, Mein Herz ist offen um zu gewähren, aber die hochmütigen Herzen
wenden sich nicht an Mich um zu haben, sie wollen nicht das Haupt beugen und ihre boshaften Taten bereuen,
sondern verüben immer schlimmere, sie häufen Schuld über Schuld an, Fehler über Fehler und bereuen nicht.
Ich sage Dir, Süße Mutter, dass jeder der Meine Barmherzigkeit erfleht, sie sucht und erwünscht, sie sicher
haben wird, aber wer sie nicht sucht, wer sie nicht will, weil er nicht glaubt, wird sie gewiss nicht haben.
Geliebte Kinder, dies die erhabenen Worte des Sohnes Jesus, Den ihr, Allerkleinsten, gemeinsam mit Mir Tag
und Nacht anbetet, Tag und Nacht betet ihr euren König und Herrn an.
Meine Kleine sagt Mir: Mein Herz jubelt über die Zärtlichkeit Jesu, Dein Sohn und über Deine, Ihr seid nur
Liebe, ein Unendlicher Ozean der Liebe in den wir für immer versunken bleiben wollen.
Geliebte Kinder, werdet nicht traurig wegen des Schmerzes manchen Augenblicks, wegen des Opfers das von
euch verlangt wird, wer es aus Liebe und mit Liebe bringt, wird mit dem Hundertfachen vergolten.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, auch die größte Mühe, für Jesus, Ihm zuliebe, ist immer Freude,
Erleichterung, Rast, das Opfer ist nichts, wenn wir bedenken, dass wir Ihm in so viel Bitterkeit, Freude
bereiten.
Geliebte Kinder, gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten Namen, 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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