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Auserwählte, liebe Freunde, nun seufzt ihr wegen der Mühsal des Lebens, wegen der Opfer die ihr
bringen müsst, aber bald werdet ihr euch freuen, denn der Diener, glühend und treu in der Liebe zu
Mir und den Brüdern, verdient den Lohn und ihr, liebe Freunde, ihr, die ihr Mir gedient habt als viele
sich aufgelehnt haben, werdet einen einmaligen und besonderen Lohn haben. Wisst Meine Zeiten
abzuwarten.

Geliebte Braut, oft wiederholst Du Mir: Angebeteter Jesus, in der Welt werden die Schwierigkeiten nicht
geringer, sondern nehmen zu, die gegenwärtige, Süße Liebe, scheint nicht eine vorübergehende Krise zu sein,
sondern eine beständige, dies ist mein Eindruck. Diese Situation macht allen das Leben schwerer und
mühseliger. Hilf der Welt zu begreifen, dass die gegenwärtige Zeit eine abschließende einer äußerst langen
Ära der Qualen und Mühen ist und eine neue Welt ankündigt, als Gabe Deiner Liebe.
Geliebte Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und übermittle sie der Welt die nicht begreifen
will: diese Zeit schließt eine lange Ära der Qualen und Schmerzen der Menschheit ab, sie kann mit der Zeit
der Renovierung eines alten Hauses verglichen werden, die der Hausherr plant. Wenn ein alter Bau renoviert
werden muss, muss man Mauern niederreißen, neue Stützen und Säulen errichten und die von der Zeit
Abgenutzten niederreißen. Geliebte Braut, hast du jemals den Umbau eines alten Gebäudes erlebt?
Du sagst Mir: Welche Betrübnis beim Betrachten von soviel Unordnung und Durcheinander! Mauern fallen,
Wände zerbröckeln, das Bild ist anfangs fürchterlich, alles ist Staub und Verwüstung!
Meine geliebte Braut, so ist es, je älter der Bau ist, desto mehr Arbeiten sind durchzuführen. Die Erde ist
gegenwärtig wie ein altes Gebäude in den Händen von Leuten die es nicht geliebt, sondern genommen haben
was sie konnten und den Rest vernachlässigt haben. Meine geliebte Braut, Ich habe die Erde, den schönen
Planeten den Menschen anvertraut. Ich habe zu jedem Menschen gesagt: kümmere dich um dieses schöne
Haus, lasse es schön und gemütlich werden, Ich werde dich mit immer größeren Gaben belohnen. Dies habe
Ich gesagt und dies habe Ich getan. Die Gaben sind immer größer und zahlreicher geworden, aber Mein Volk
dass sich gut um das schöne Haus hätte kümmern müssen, ist vom Weg abgekommen, jeder hat genommen
was er konnte und sich um nichts weiter gekümmert, die schönen Dinge sind aus Nachlässigkeit, aus Faulheit,
aus Torheit verkommen. Geliebte Braut, Ich habe Meinen schönen Planeten betrachtet, Ich habe es in jedem
seinen Winkel vernachlässigt gesehen, wie ein baufälliges Haus um das sich niemand kümmern will. Mein
Herz hat Schmerz empfunden beim Betrachten, wie alles vernachlässigt ist, da nicht geliebt. Ich habe gesagt:
es ist Zeit dies zu ändern, es ist Zeit zu renovieren, die Zeit ist wahrlich gekommen. Wenn du den Umbau
eines großen, verfallenen Hauses im Bilde hast, wundere dich nicht, wenn du nun die Erde in dieser Lage
siehst. Ich Selbst will Mein schönes, so vernachlässigtes Haus renovieren, aber dies will Ich nicht alleine tun,
Ich habe Mir Geschöpfe erwählt, einzeln habe Ich sie erwählt, die mit Mir, Gott, dieses Werk vollbringen:
dies sind Meine Auserwählten, die Werkzeuge der Liebe die bereit sind, mit Freude Meinen Willen zu
erfüllen. Siehe, sie sind am Werk, von Mir geführt, alles wird neu und schön gemacht werden. Ich, Ich Jesus,
bin der Architekt des neuen Baus den Ich all jenen übergeben werde, die aktiv mitgearbeitet haben. Das
schöne Haus ist, in der Tat, nicht für die untätigen Kinder, es ist für die Folgsamen und Tatkräftigen die keine
Mühe, keine Opfer gescheut haben um mitzuwirken um alle Dinge neu zu machen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife den Sinn dieses großen Durcheinanders auf Erden: alles muss, gemäß
Deinem Willen, erneuert werden. Mit einem Architekten wie Du es bist, Jesus, wird sie gewiss ein Zauber von
Schönheit und Harmonie werden. Selig, wer diese wunderbare, Göttlichen Tau triefende Erde, genießen wird.
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Gepriesen seist Du, Jesus, der Du immer erhabene Pläne hast die Deiner Großen Liebe zur Menschheit
entstammen. Ich weiß nun, dass ich die Konfusion noch zunehmen sehen werde, denn die Erde wird renoviert,
aber ich werde die Augen schließen um nicht zu sehen und die Ohren, um nicht zu hören, wenn die
zerbröckelnden Mauern mit großem Krach fallen werden; in der süßen und erhabenen Stille Deines Herzens
werde ich warten bis alles vollbracht ist.
Geliebte Braut, die neue Erde wird noch schöner sein als vorher, denn Ich habe in ihr Mein Blut vergossen,
jeder Tropfen ist Keim neuen Lebens. Die Erde wurde von Meinem, bis zum letzten Tropfen vergossenen Blut
gesegnet. Freut euch, liebe und treue Freunde, jubelt, ihr Brautseelen, denn wenn ihr bereits viele Gaben
gehabt habt, wird dies die erhabenste Gabe der Liebe sein für den der auszuharren gewusst hat im Guten und
im Dienst, inmitten so vieler Untätigen und Aufsässigen. Freut euch, freut euch sehr, ihr fleißigen und treuen
Diener, denn der Lohn wird der größte, der unglaublichste, der meist ersehnte sein, wird jede noch so
blühende Vorstellung weit übertreffen.
Du sagst Mir: Mein kleines Herz jubelt vor unbändiger Freude, wenn es ringsum alles zusammenbrechen
sehen wird, wird es nicht seufzen, sondern sagen. Jesus wirkt mit Macht, aus dem höchst bösen wird er das
höchst Gute ziehen. Er sei stets gepriesen, gelobt, gedankt, angebetet, angebetet, angebetet.
Treue Braut, bleibe an Mein Herz gedrückt, nachdem du der Welt Meine Botschaft der Liebe gebracht hast,
genieße die Köstlichkeiten des Tages. Ich liebe euch.
Ich liebe dich.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch, weil die Barmherzigkeit Gottes es zulässt, Ich bin bei euch und kann
euch noch führen und tragen. Geliebte Kinder, gewöhnt euch nicht daran, begreift, dass der Tag nahe ist, an
dem die Dinge sich ändern werden, aber fürchtet nicht, auch dann, wenn ihr es wollt, werde Ich euch helfen,
auf andere Weise, aber Ich werde euch helfen. Lernt zu begreifen, dass jeder Tag an dem Gott euch Meine
Lebendige Gegenwart gewährt, eine große Gabe der Liebe ist. Diese Dinge sollen nicht zur Gewohnheit
werden, seid Gott, Seiner Unendlichen Güte dankbar.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, wir gewöhnen uns sicher nicht daran, wir haben gut verstanden,
dass Deine Süße Gegenwart eine erhabene Gabe der Liebe Gottes ist, es ist die größte Gabe. Der Gedanke,
dass die Dinge sich bald ändern könnten, lässt durch und durch erzittern. Wir, Deine Kleinsten, fühlen uns mit
Dir beschützt, geholfen in den Angriffen der reißenden Wölfe die zahlreich sind und zerfleischen wollen,
wenn Du nicht bei uns bist, beunruhigt uns ihre Anwesenheit, auch wenn wir gewiss sind, dass Jesus uns nie
verlassen, niemals verlassen wird.
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Geliebte Kinder, Ich habe euch schon gesagt und nun wiederhole Ich euch, dass ihr nicht fürchten sollt, auch
nicht wenn ihr die Berge sich versetzen und die Gewässer des Meeres anschwellen seht, auch nicht wenn das
Licht der Finsternis Platz lässt, wann es nicht der Zeitpunkt dazu ist. Ich habe euch gut erklärt, dass ohne die
Erlaubnis Gottes nichts geschieht; wenn Er Sein ja sagt, kann niemand nein sagen, wenn Er nein sagt, wird
niemand jemals ja sagen können. Diese Wahrheit gebe eurem Herzen Frieden und nehme von euch die Sorge,
was auch geschehen mag.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, du weißt gut, wie schwach die menschliche Natur ist, es braucht
wenig, und wir zittern wie ein Blatt im Wind. Wir, Süße Mutter, haben keine Angst, wenn wir Deine
Lebendige und Pochende Gegenwart spüren, dann zittern wir nicht, auch nicht wenn die Berge sich versetzen,
auch nicht wenn das Meer drohend anschwillt, aber wenn Du, Heiligste, nicht bei uns bist, lässt uns auch ein
stärkeres Rauschen des Windes wie ein Blatt zittern und der Verstand verwirrt sich. Süße Mutter, bleibe
immer bei uns, immer, immer, nur dann werden wir nicht bangen. Wir haben gut verstanden, dass nichts ohne
Gottes Erlaubnis geschieht, aber wenn wir verängstigt sind, bemühen wir uns, unseren verwirrten Verstand zu
erklären, aber er erfasst nichts: im Augenblick der Furcht sind wir nicht mehr Herr über uns selbst, so groß ist
unsere Schwäche.
Geliebte Kinder, die Himmelsmutter weiß, sieht und begreift, seid gewiss, liebe Kinder, Meine Engel, dass
Ich in besonderer Weise bei euch sein werde im Augenblick der Betrübnis; fürchtet nicht, die Mutter liebt
euch zärtlich und lässt euch nicht allein, euer Herz sei im Frieden. Wenn die Welt sich der Liebe Gottes
geöffnet hätte, hätte die glückliche Zeit bereits begonnen auf Erden, als Vorschuss jener des Himmels, aber da
dies nicht geschehen ist, verspätet sie sich, weil Gott will, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat seine freie
Wahl zu treffen, bevor Er den Kreis schließt.
Meine Kleine sagt Mir: Weise und Heilig ist Gott, Sein Wille ist Vollkommen und entspringt Seiner
Unendlichen Liebe. Geliebte Mutter, wir wollen Ihn loben mit Deinem Lob, Ihm danken mit Deinem Herzen,
Ihn gemeinsam mit Dir anbeten.
Geliebte Kinder, Ich bin mit euch. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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