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Auserwählte, liebe Freunde, seid nicht verängstigt und furchtsam: Ich bin mit euch, Ich bin in euch.
Schreitet im Licht vorwärts, wer ganz im Licht ist, sieht gut und stolpert nicht, er sieht das Hindernis
und weicht ihm aus. Mit Mir seid ihr im vollen Licht: seid vertrauensvoll, heiter, voll lebendiger
Hoffnung.

Geliebte Braut, oft sagst du Mir traurig: Jesus, Unendliche Liebe, ich sehe auf Erden eine Situation die
immer härter und schwieriger wird, ich sehe eine allgemeine Furcht und eine Angst vor der Zukunft, wie es
sie nie gegeben hat. Dies sagst du und wiederholst du Mir, dies ist so. Du flehst Mich an, damit Ich eingreife
und die Herzen vor der Angst und der Furcht die viele ergreift, befreie. Geliebte Braut, überlege und sage Mir:
kommt die Angst von Mir? Kommt die Furcht von Mir? Kommt von Mir die Verwirrung bis hin zur
Verzweiflung?
Du sagst Mir: Jesus, Süßeste Liebe, nein, gewiss kommt dies nicht von Dir, sondern vom höllischen feind.
Du bist Freude, Du bist Frieden, Du bist Hoffnung.
Du hast richtig geantwortet, aber die Menschen die Mir nicht haben das Herz geöffnet, haben Meinen feind
wirken lassen. Ich sage dir, wenn die Welt diesen noch günstigen Augenblick nicht ergreift, wenn die
Menschen sich nicht bekehren, sage Ich dir, geliebte Braut, dass die Lage sich verschlimmern wird und die
Qualen härter zu ertragen sein werden.
Süße Liebe, ich sehe, dass in den Herzen die Sehnsucht nach Dir wächst, aber sie bleibt noch im Inneren. Die
Menschen sind zum Großteil an die Sünde geklammert, deren schreckliche Ketten sie nicht imstande sind zu
brechen. Hilf jedem Menschen, hilf ihm, Süße Liebe, die Kraft und den Mut zu finden, die starken Ketten der
Sünde zu brechen. In mir sind stets die Worte Deiner Süßen Mutter präsent: Wer sich nicht bekehrt, wird
weder Frieden, noch Freude, noch Zukunft haben. Je mehr die Zeit vergeht, desto besser begreife ich den
Sinn dieser Worte. Deine Mutter spricht bekümmert, oft sind auf Ihrem erhabenen Antlitz Tränen, die Zukunft
der Menschheit ist umnebelt wenn der Mensch in seiner tiefen Torheit verharrt. Ich sehe, Süße Liebe, sehr
schwarze Wolken, ich sehe drohende Gefahren; wird der Himmlische Vater Seine Vollkommene
Gerechtigkeit noch zurückhalten? Dies senke ich, dies frage ich mich! Sein erhabenstes Herz will schenken,
immer schenken, aber angesichts der allgemeinen Aufsässigkeit muss Er zurücknehmen, zurücknehmen,
zuerst wenig, dann viel. Dies hast Du mir offenbart, Süße Liebe, in den vertrauten Gesprächen und mein
kleines Herz bebt.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und übermittle sie der ungläubigen und
sündigen, der frostigen und aufsässigen Welt: wer mit demütigem und ehrlichem Herzen die Göttliche
Barmherzigkeit erfleht, wird sie noch haben und der Vollkommenen Gerechtigkeit entgehen, die der
Himmlische Vater sich anschickt der Welt zu senden. Wer Barmherzigkeit will, versetze sich in die Lage sie
zu erhalten, indem er die Ketten mit der Sünde bricht. Es genügt nicht, liebe Braut Herr, Herr zu sagen und
zu wiederholen, aber nichts zu tun. Um die Ketten der Sünde zu brechen, man muss nach Meinem Willen
wirken. Keiner mache sich etwas vor, liebe Braut: wer sich nicht bemüht aus dem Schlamm herauszukommen,
sondern darin versunken bleiben will, wird nicht das Heil haben: in Mein Reich tritt man mit dem passenden
Gewand ein!
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein feind hat die Gedanken verwirrt, viele sind jene die sagen: Ich tue was ich
will, Gott wird mich aufnehmen, ohne auf meine Werke zu schauen.
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Wer dies sagt, ist ein Törichter der nicht überlegt! Wehe dem, der Meine Gesetze mit Füßen tritt und sich
nicht bessert, er lehnt Meine Barmherzigkeit ab und fällt in die Vollkommene Gerechtigkeit. Bringe der Welt
Meine Botschaft, liebe Braut. Heute, in der allgemeinen Verwirrung, sagt der junge Mensch: Mein Leben ist
noch lang, ich kann mit der Bekehrung warten, ich kann noch zögern. Geliebte Braut, die jungen Leute
sollen begreifen, dass es nicht so ist, Ich bin dabei einschneidende Zeichen zu gewähren um die Bekehrung zu
beschleunigen, die harten Prüfungen müssen die Gewissen wachrütteln, denke an die von Mir gesprochenen
Worte: Menschen, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr alle umkommen. Nun, die Welt erwache durch
Meinen Zeichen aus ihrem Schlummer: Ich gewähre sie aus Barmherzigkeit. Mein Herz will, dass die Seelen
sich retten und dass keine verloren gehe.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jede Furcht werde lebendige Freude. Sei gepriesen, Gott der Liebe und der
Unendlichen Güte, sei gepriesen, denn dies allein ist Dein Lebendiger Wunsch: Deine Unendliche
Barmherzigkeit zu spenden und die Vollkommene Gerechtigkeit zurückzuhalten. Du hast die Heiligste Mutter
in die Welt gesandt, damit sie sie auf dem Weg des Heils führe. Ich bin voller Ergriffenheit, wenn ich an die
Größe Deiner Liebe zur Menschheit denke, jeder Mensch begreife, dass dies die Zeit der entscheidenden
Wahlen ist: für Dich, Gott der Liebe, oder gegen Dich. Jedes Herz öffne sich Deiner Liebe, niemand falle in
die Vollkommene Gerechtigkeit des Vaters.
Liebe Braut, siehst du, wie jeder Mensch eingeladen ist seine Wahl zu treffen? Die Welt schaue auf die
Zeichen die Meine Liebe gewährt, sie überlege und treffe ihre Entscheidung. Geliebte Braut, Mein Herz hat
einen Platz für jeden Menschen, Ich wünsche das Heil jeder Seele, aber wie viele gehen jeden Tag verloren,
weil sie unvorbereitet vor Meinem Richterstuhl erscheinen! Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, genieße
Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lasst euch nicht von Traurigkeit ergreifen wegen dem was geschieht, sondern seid stark
und gebt Kraft. Die Welt die sich Gott nicht hat öffnen wollen, muss sich ändern, muss begreifen, dass nur in
Ihm Frieden und Freude ist.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, hilf uns in diesem großen Augenblick der Besorgnis, wende uns Deinen
Blick zu und tröste jene die in Verwirrung geraten sind, sage Ihnen: Nur Mut, Gott liebt. Er ist ein
liebevoller Vater, vertraue auf Ihn. Liebe Mutter, unsere Worte werden nicht beachtet, unser Beispiel nicht
befolgt, aber wenn Du sprichst, wenn Du ermutigst, dann ändert sich alles. Wir warten auf Deine Worte der
Ermutigung, lasse sie uns nicht mangeln, auch wenn wir schwache und unwürdige Kinder sind.
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Geliebte Kinder, die Himmelsmutter sieht die Lage gut und sagt euch: flüchtet in Gottes Liebe, Ihm übergebt
euch: Er ist ein liebevoller Vater und hilft euch gewiss. In diesen Jahren der Vorbereitung habe Ich euch
vieles gesagt, Ich habe euch auch Geheimnisse anvertraut; vieles geschieht, weil die Menschen ein hartes und
frostiges Herz bewahren, sie wollen sich nicht ändern; täten sie es, würde alles sich ändern. Geliebte Kinder,
warum wollt ihr hartnäckig in eurer Position bleiben? Die Mutter ruft euch, belehrt euch, führt euch, aber
wenn Ich in euch schaue, sehe Ich noch Ungläubigkeit und Aufsässigkeit: wann werdet ihr euch ändern,
geliebte Kinder? Die Geheimnisse sind Geheimnisse, aber begreift durch die Zeichen, dass sie sich nähern.
Manche sagen Mir: Dann werde ich mich ändern, dann, im letzten Augenblick, werde ich umdenken, zuerst
will ich leben wie ich es will, dann werde ich mich öffnen, wenn ich sehen werde. Nicht wenige sagen dies
und lassen Mich stöhnen, weil ihr Gedanke falsch ist. Wenn die Himmelsmutter euch zur Eile anspornt,
bedeutet es, dass man sich beeilen und nicht zögern muss. Geliebte Kinder, trefft in eurem Herzen die
Entscheidung. Wollt ihr Jesus gehören, mit Jesus, für Jesus sein, oder nicht? Wenn ihr abwartet, wenn ihr
zögert, bedeutet es, dass ihr die Wahl nicht für Ihn trefft. Jesus zieht durch die Straßen der Welt, Er zeiht
vorüber und ruft alle: Er wartet auf eine sofortige Antwort, Kinder. Die Zeit hat sich nunmehr verändert, man
muss es begreifen, dies ist eine besondere Zeit.
Meine Kleine sagt Mir: Die Menschen dieses neuen Jahrtausends begreifen nur schwer; obwohl geprüft,
wollen sie fortfahren nach ihrem Willen zu leben und nicht nach Jenem Gottes. Vielgeliebte Mutter, bitte
Deinen Sohn für jeden verstockten und aufsässigen Sünder, das große Fest sei für alle und nicht nur für
manche. Wie kann glücklich sein wer weiß, dass der Bruder dem Abgrund der Verzweiflung zugeht? Wir,
Süße Mutter, bitten inständig mit Dir, damit der Allerheiligste Vater noch für einen Augenblick die
Vollkommene Gerechtigkeit zurückhalte und die Erde mit dem Wohlgeruch Seiner Barmherzigkeit umhülle.
Geliebte Kinder, macht euch nicht wegen der irdischen Dinge, wegen der zunehmenden Probleme Gedanken;
betet immer für das Heil der Seelen. Mit dem Gebet und der Buße kann man viel erlangen, auch die
Milderung der Prüfungen; das Herz Gottes ist überaus Zärtlich.
Gemeinsam loben 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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