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Auserwählte, liebe Freunde, Meine Heiligste Mutter ladet euch ein, in der Freude Meine Wiederkunft zu
erwarten: sie ist gewiss und muss mit lebhafter Hoffnung die Herzen erfüllen, die Mir mit Liebe gedient
haben, die Mich anbetend erwarten. Liebe Freunde, Ich sage euch, dass der Lohn der Treue groß ist.

Geliebte Braut, die Welt hat Mir den Rücken gekehrt und fährt fort es zu tun; die Welt begreift nicht, weil sie
nicht begreifen will, dass sie ohne Mich nichts tun, nichts fertig bringen, nichts aufzubauen kann. Mein
Schmerz ist groß, so viel Herzenshärte andauern zu sehen, trotz der Gnaden die noch reichlich herabfallen.
Sage Mir, treue und liebevolle Braut, was muss Ich tun, dass Ich noch nicht getan habe?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du tust alles, Du sprichst und schenkst Zeichen, Deine Sprache ist klar und
deutlich, Deine Zeichen sind zahlreich und deutlich, ich begreife diese Taubheit der Welt nicht, ich begreife
nicht die Kälte der Herzen, wie ein Stein geworden der sich nicht meißeln lässt. Ich denke, Süße Liebe, an die
Prophezeiungen Deiner treuen Propheten, sie sagten, dass in den letzten Zeiten gerade diese Dinge geschehen
würden: die Herzen würden sich so sehr verhärten, dass sie auch die süßesten Gefühle nicht erkennen würden,
die Kinder würden gegen die Eltern und die Eltern gegen die Kinder sein, die Geschwister würden sich einer
gegen den anderen stürzen aus verschiedenen Gründen, in der Familie würde das süße Band der Liebe
zwischen den Eheleuten locker werden. Süßeste Liebe, wenn ich betrachte was jeden Tag geschieht im in der
ganzen Welt und in meinem geliebten Land, begreife ich, dass wir uns wirklich in den Zeiten befinden
könnten, die Du, Liebster, durch Deine treuen Propheten verkündet hast. Du, Heiligster, hast geboten, nicht
die Neugierde zu haben, die letzten Zeiten zu kennen, sondern hast nahe gelegt, stets bereit zu sein mit dem
Herzen in Deinem Herzen und dem Sinn dem Himmel zugewandt. Heiligste Liebe, Du willst nicht viele
Dinge offenbaren, im Wissen darum, dass es dem Menschen schaden würde sie zu kennen, aber gleichzeitig
schenkst Du der Welt deutliche Zeichen. Süße Liebe, Heiligster Jesus, Du wirkst stets mit höchster Weisheit
und Unendlicher Güte, Du verbirgst was verborgen sein muss und offenbarst, was richtig ist, dass offenbart
werde. Angebeteter Jesus, Dein Wille geschehe immer. Der Mensch der sich Dir geöffnet hat, betet an, betet
an, betet Dich an, betet Deine Unendliche Weisheit an und wiederholt die Worte die gerade Du, Jesus, uns
gelehrt hast: Dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Du Jesus liebst, Du bist ein Ozean der Liebe,
ein Ozean der Schönheit und Erhabenheit, Dein Wille ist immer Frucht Deiner Unendlichen Liebe, jeder
Mensch der Erde müsste deshalb jeden Augenblick sagen: Jesus, Dein Wille erfülle sich immer in mir; Du
weißt was gut ist für mich, während ich nicht erkenne, was meiner Seele zum Besten gereicht. Dies müsste
jeder Mensch der Erde derzeit sagen. In der Zeit der Freude müsste er wiederholen: Gott der Freude, sei
gepriesen, sie stammt wahrlich von Dir, wie alles Schöne von Dir stammt. In der Zeit des Schmerzes müsste
er sagen: Gepriesen seist Du, Gott, der Du den Schmerz für die Reinigung der Seele zulässt. Du bist der
Süße Arzt der weiß, wie die Wunden behandelt werden müssen. Mit den Schmerzen des Leibes reinigst Du
die Seele; jede Dir zuliebe angenommene und erduldete Pein, wird zur Freude.
Meine geliebte kleine Braut, wenn die Menschen dies bereits sagen würden, wenn der Großteil der Menschen
der Erde so sprechen würde, sage Ich dir, dass Ich sofort, sofort, in einem einzigen Augenblick das Antlitz der
Erde ändern würde, die tiefe Wehklage würde aufhören und man würde nur Jubellieder eines glücklichen
Volkes hören. Meine kleine Braut, wenige sind jene die Mich preisen; in der Freude denken sie überhaupt
nicht an Mich, weil sie nicht erkennen, dass sie von Mir stammt; im Schmerz, dann, verfluchen sie Mich, weil
sie dessen tiefen Sinn nicht begreifen. Gerade wegen der Herzenskälte der Menschen, besonders jener dieser
Zeit, sind schreckliche und verheerende Kriege ausgebrochen. Die Sünde des Menschen ist die Ursache aller
Übel! Wann wird die Welt dies begreifen?
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Du sagst Mir: Jesus, Süßeste Liebe, Du weißt, dass die Menschen starrsinnig sind, jene der Gegenwart, dann,
sind äußerst starrsinnig, aber Du bist Güte, Zärtlichkeit, Liebe, nur Liebe, immer Liebe: lasse nicht zu, dass
der feind mit seiner spitzfindigen Verführungskunst fortfahre, großes Verderben zu bewirken: die Erde, Dein
geliebter Planet, werde nicht durch sein Wirken eine stille Wüste, wo keine Blume mehr wächst, wo in der
Nacht nicht der süße Gesang der Nachtigall erklingt!
Meine geliebte Braut, die Weltszene wird sich ändern: was war, wird nicht mehr sein, die Erde jedoch wird
nicht eine trockene Wüste werden, denn dies will Ich nicht: Ich habe dir gesagt, dass das Bild sich ändern
wird, aber in verschiedener Weise: für den, der sich Meiner Liebe geöffnet hat, wird es eine andere Szene
geben als jene dessen, der sich Meiner Liebe nicht hat öffnen wollen. Zuerst habe Ich lange mit Worten
angekündigt, dann sind lange Zeit die Gnaden herab gefallen, um den Völkern zu helfen sich zu bekehren im
Herzen und im Sinn und sich Mir mit Demut zuzuwenden; die dritte Phase wird jene des Handelns sein.
Geliebte Braut, was Ich dir offenbart habe in den vertrauten Gesprächen, wird alles geschehen! Selig der
Mensch, der die Zeit die Ich ihm als Gabe geschenkt habe, gut genutzt und sie nicht verschwendet hat in
Eitelkeit und Torheiten jeglicher Art. Selig der Mensch, der die Kostbarkeit der Zeit, als Gabe geschenkt,
erkannt hat und sie angewandt hat um Mich anzubeten und Mir treu zu dienen. Gewiss, sein Lebensbild wird
sich ändern, aber in erhabener Weise. Wehe dem, der nicht hat begreifen wollen, trotz Meiner fortwährenden
Wiederholungen: hart wird für ihn Mein Urteil sein. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott liebt euch und bereitet euch eine Zukunft in Seiner Liebe vor, seid fügsam und
gehorsam, erfüllt Gottes Willen mit Freude. Kinder, Gott will immer Freude und Frieden schenken, aber wenn
der Mensch als Aufsässiger handelt, lässt Er den Schmerz zu, jedoch nach diesem, Ihm zuliebe ertragenen
Leid, gibt es immer die große Freude. Geliebte Kinder, wenn ihr jetzt manch härteres Opfer auf euch nehmen
müsst, wisst, dass auch der Augenblick seines Endes kommen wird. Oft fragt ihr euch im Schmerz: Warum
muss man immer leiden, wenn Gott die Freude will, Er den Frieden liebt und die schönsten Dinge gewähren
will? Dies fragt ihr euch, liebe Kinderlein, dies möchtet ihr wissen. Liebe Kinder, Ich sage und wiederhole
euch, dass es euch genügen muss zu wissen, dass wer Gott das Leid übergibt, Ihm die Qual aufopfert, bald die
Zeit des Trostes erfahren wird, jene der Freude in Gott. Fragt nie, Kinder, nach dem Grund eures Leids, des
Leids der anderen, des Leids der Unschuldigen, das euch in besonderer Weise ergreift, fragt nicht; bedenkt,
dass Gott das Leid nicht will, das Stöhnen nicht will, aber es zulässt um Seinen Plan der Liebe zu
verwirklichen, der universell, aber auch persönlich ist. Liebe Kinder, Gott hat einen Plan über jeden von euch,
Er verwirklicht ihn jedoch nur mit euch, nicht ohne euch, dies die Bedeutung Meiner Worte: Er bittet euch um
Mitwirkung, immer bittet Er um euer Mitwirken. Wenn Er entscheidet, einen Menschen zu erschaffen,
verlangt Er nicht die menschliche Zustimmung: Er entscheidet ohne die Zustimmung der Eltern, wenn Er
jedoch Seinen Plan über ihn verwirklichen will, bittet Er um das Mitwirken. Keiner in der Tat rettet sich,
wenn er es nicht will: er ist frei in der Wahl, er ist frei sein ja oder auch nein zu sagen. Geliebte Kinder, wer
Gott ständig nein sagt, bereitet sich ein Leben der Mühsal und der Drangsal vor, der ungehorsame Mensch
kann nie die Freude haben die jenem zuteil wird, der freudig gehorcht. Geliebte Kinder, man gehorcht nicht
nur wenn man begreift, man gehorcht auch ohne zu begreifen, häufig begreift man nicht, weil Gottes Gedanke
nicht jener des Menschen ist, Seine Denkweise ist verschieden. Geliebte Kinderlein, wollt ihr nach eurem
Gedanken handeln, oder nach jenem Gottes?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir Hinfällige, Schwache, Unfähige, wissen gar nicht was gut ist
für uns, während Gott alles genau weiß, Er kennt uns mehr als was wir uns selbst kennen. Es geschehe immer
der Göttliche Wille, er werde nicht zwangsweise erfüllt, sondern mit Freude, Gott will nur was uns zum
höchsten Wohl gereicht. Unser Herr wisse, dass wir, die Allerkleinsten, eng an Dich gedrückt und unter
Deinem Mantel der Liebe verborgen, Seinen Willen erfüllen wollen. Geliebte Mutter, wir wollen entschlossen
sein wie Du, liebste Mutter, die Du stets bereit warst mit Deinem freudigen ja. Nun bist Du die Königin des
Himmels und der Erde und lebst mit Deinem Reinsten Leib im höchsten Glück. Geliebte Mutter, wir
versprechen Jesus, Den wir Tag und Nacht anbeten in unserem Herzen, Ihm gegenüber stets fügsam und
gehorsam zu sein, um Dir zu ähneln, Vollkommene Mutter.
Liebe Kinder, eure Antworten der Liebe zu Jesus machen Mich glücklich. Macht wie ihr es beschlossen habt
und Gott wird euch segnen; Er wird Sein Meisterwerk aus eurem Leben machen.
Gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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