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Auserwählte, liebe Freunde, seid im Frieden und das Herz sei voller Freude, Mein Geist wirkt in euch.
Wer Mich hat, braucht nichts, denn er hat Alles.

Geliebte Braut, trotz der Last des Lebens, trotz des stets gegenwärtigen Opfers, sei dein Herz in der Freude,
denn es ist an Mein Göttliches gedrückt. In Meinen Auserwählten, in Meinen Brautseelen wirkt Mein Geist
und wer Ihn besitzt, braucht nichts anderes zu ersehnen, er hat Alles. Siehst du, kleine Braut, wie die Zeiten
immer härter werden aufgrund der Zwietracht in den Familien, der Härte der Herzen?
Du sagst Mir: Süßer Jesus, Unendliche Liebe, ich sehe klar das Wirken des feindes, der große Macht
gewonnen hat durch die allgemeine Aufsässigkeit. Sein Tun lässt durch und durch erzittern, ich begreife, dass
er alles Schöne was Du erschaffen hast, zerstören will, einschließlich jedes menschlichen Wesens. Wenn er
tun könnte wie er wollte, wäre der Planet Erde bereits in die Luft gegangen, aber dies willst Du nicht und dies
ist nicht geschehen und wird nicht geschehen, weil Du es verbietest. Süße Liebe, wo ich hingehe, höre ich das
widerliche Zischen und begreife, dass er in den menschlichen Herzen wirkt. Der feind hätte gewiss nicht so
viel Macht, wenn die Menschen sie ihm nicht verliehen hätten mit ihrer Aufsässigkeit gegenüber Deinen
Gesetzen. Angebeteter Jesus, Du bist vor mir und zu Dir flehe ich demütig: nimm dem schrecklichen feind die
Macht, jage ihn zurück in den Abgrund der Verzweiflung von wo er gekommen ist. Solange seine Verführung
so stark ist, werden die Menschen in seine Krallen fallen, weil ihre Natur schwach und sein Stachel
schrecklich ist.
Geliebte Braut, Meine Kleine, eng an Mein Göttliches Herz gedrückt, höre Meine Worte und bringe sie der
Welt, damit sie sich auf die neuen Ereignisse vorbereite: die Menschen der Erde haben eine einzige
Möglichkeit sich zu retten, es ist Meine Unendliche Barmherzigkeit, dies ist die sichere Zufluchtsstätte für
jeden Menschen der Erde. Wer sie nicht annimmt, Meine Unendliche Barmherzigkeit, weil er es nicht tun
will, wird unvermeidlich in Meine Vollkommene Gerechtigkeit fallen und Ich sage dir: es wird sehr bitter
sein. Keiner, sage Ich dir, keiner der Meine Barmherzigkeit nicht annehmen will, wird entkommen: er wird in
die Vollkommene Gerechtigkeit fallen! Nie wird den Frieden haben, nie die Freude, wer sich nicht von
Meiner Barmherzigkeit umarmen lassen will. Viele Dinge habe Ich dir offenbart in den vertrauten
Gesprächen, hast du gut verstanden was jenen geschehen wird, die Meine Barmherzigkeit ablehnen?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich habe gut verstanden und zittere wie ein Blatt im stürmischen Wind. Ich
möchte, dass alle verstünden, aber ich sehe, dass in der Welt große Kälte, große Torheit Dir gegenüber
herrscht. Wie viele nehmen Dich nicht als Unendliche Barmherzigkeit an! Die Ereignisse die jeden Tag
geschehen sind mahnend, aber wer achtet darauf? Süße Liebe, wenn ich Dein erhabenstes Antlitz sehr ernst
und traurig sehe, begreife ich, dass alle menschlichen Herzen vor Deinen Augen sind. In wie vielen siehst Du
Frost, in wie vielen ein Gewimmel schrecklicher Schlangen, unbändigen Hass, unheilbare Zweitracht; Du
siehst dies alles und Dein Süßestes Herz stöhnt. Es möge bald das Wunder der Änderung geschehen; aber wie
kann es das, Süße Liebe, wenn so viele Sklaven Deines feindes sind und sein schreckliches Bild in sich
tragen? Ich sehe und begreife, dass die Menschheit in zwei Gruppen aufgeteilt ist: eine sehr, sehr dichte, die
sich zu Deinem feind geschart hat infolge seiner starken Verführung und seines fortwährenden Betrugs und
eine andere, die sehr klein ist, die ganz für Dich ist. Mein Herzenswunsch ist jener, dass in der kurzen Zeit die
bleibt, jedes Herz sich ändere und jeder Mensch Dein erhabenes Bild im Herzen eingeprägt habe.
Geliebte Braut, jeder ist dabei seine freie Wahl zu treffen, Ich will gewiss nicht jemanden zwingen Mich zu
lieben, wenn er es nicht tun will, aber Ich versetze jeden Menschen in die Lage, zu begreifen und zu wählen.
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Keiner der ins Verderben stürzen wird, wird sagen müssen, dass ihm nicht die Möglichkeit gegeben wurde
sich zu retten, sondern er wird sagen müssen: Mein Verderben ist meine eigene Schuld. Jedem Menschen
der Erde gewähre Ich vor seinem Ende das vollständige Erwachen des Gewissens; in diesem abschließenden
Augenblick wird er sein ja oder sein nein sagen, er wird deshalb gemäß seiner Wahl haben: was er will, hat er.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, diese geschenkte Zeit diene dazu, dass jeder Mensch sich für Dich entscheidet,
der blaue Planet, Werk Deiner Liebe, werde in jedem seinen Winkel ein Heiligtum in dem man betet, Dein
Lob singt, ohne Unterlass Deine Person anbetet. Dies ist mein Wunsch, es mögen Deine Gnaden auf die Welt
herabfallen, damit dies geschehe.
Liebe Braut, jeder Mensch ist frei in seinen Entscheidungen. Wer Mir viel gibt, wird viel haben; wer Mir
wenig gibt, wird wenig haben; wer Mir nichts geben will, wird wirklich nichts haben. Bleibe glücklich in
Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin auch an diesem Tag bei euch und führe euch zum Himmel, Ich bin jedem Kind
mit Meiner Unermesslichen Liebe nahe. Wenn ihr seht, dass die Dinge schlecht laufen, betrübt euch nicht,
lasst euch nicht entmutigen, ruft Mich mit der Stimme des Herzens, Ich zögere gewiss nicht, euch zu Hilfe zu
eilen. Liebe Kinder, es geschehen viele neue und unvorhergesehene Dinge, weitere noch werden geschehen,
denn Gott will Seinen Plan, alle Dinge neu zu machen, verwirklichen. Wie Ich euch bereits gesagt habe,
geschieht es wie bei einem großen Haus das umgebaut werden muss: einige Mauern müssen niedergerissen
werden, andere hinzugefügt; wiederum andere ganz erneuert; viele Säulen können bleiben, aber andere
müssen entfernt werden. Im Augenblick des Umbaus ist das Bild sehr traurig, aber man muss auf das Ende der
Arbeiten warten können, um die Schönheit des neuen Hauses zu sehen. Geliebte Kinder, das Haus von dem
Ich spreche ist die ganze Welt, die Erde in ihrer Gesamtheit, die verschiedenen Kontinente. Seht, Jesus will
alles erneuern, gemäß Seinem Herzen. Ihr werdet Dinge geschehen sehen, die anders sein werden als jene der
Vergangenheit, viele werden sagen: Was geschieht? Ist das das Ende der Welt? Dies werden sie zu euch
sagen. Eure Antwort sei der Wahrheit entsprechend, sagt: Gott will nicht zerstören, was Er mit so viel Liebe
erschaffen hat, sondern Er will alle Dinge neu machen, gemäß Seiner Verheißung. Fügt dann hinzu: Gott
handelt aus Liebe, mit Liebe. Er ist ein Unendlicher Ozean der Liebe. Stets sei dies die Antwort, weil sie der
Wahrheit entspricht. Geliebte Kinder, bei den großen Ereignissen werden viele fassungslos sein. Denkt an ein
rauchendes Lichtlein, ein starker Wind kann es ganz erlöschen, ein starker Wind kann es auch entfachen, bis
es zu einem großen Brand wird. Dies wird dem Glauben vieler geschehen: bei einigen wird das kleine
Lichtlein ein Brand sein, bei anderen erlöschen. Geliebte Kinder, begreift das Wirken Gottes gut: Er will, dass
die Erde in jedem Winkel von Seiner Wunderbaren Liebe erglühe, dies ist Sein Wunsch, aber für jeden wird
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nach seiner Wahl geschehen. Geliebte Kinder, trefft die Wahlen die notwendig sind, euren Glauben zu
stärken; eine gute Wahl gemäß Gott, stärkt den Glauben; eine Wahl, gegen den Willen Gottes getroffen,
schwächt, ermattet den Glauben. Begreift Meine Worte gut und befolgt sie. Macht aus eurem Leben ein Lied
der Liebe zu Gott, eine Melodie die von der Erde zum Himmel gelangt. Ich sage euch, dass Jesus wunderbare
Dinge vollbringen wird für den, der Ihn liebt und Seine Gesetze befolgt, Er hat Seine größten Wunder gerade
für diese große Zeit verwahrt. Ich freue Mich so sehr für die Kinder die Jesus an den ersten Platz stellen in
ihrem Leben, Ihm danken, Ihn loben und Ihn anbeten, aber Ich habe ein betrübtes Herz wegen jener, die Ihn
vergessen haben und leben, als gäbe es Ihn nicht, oder Ihn beleidigen. Für die Bekehrung dieser
Allerelendsten bitte Ich euch um Gebete und Opfer. Ich kann viel erlangen von Meinem Sohn mit euren
Gebeten und euren Opfern. Seht, Kinder der Welt, Ich öffne Meine Arme und nehme euch alle auf.
Gemeinsam 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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