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Auserwählte, liebe Freunde, freut euch in Mir. Meine Liebe führt euch. Habt keine Angst, denn Ich bin
mit euch. Ich habe euch an Mein Herz gedrückt: was habt ihr zu befürchten? Bleibt in Meinem
Königspalast: er ist eine unzugängliche Festung für Meinen feind.

Geliebte Braut, du wirst viele Dinge geschehen sehen, du wirst die Welt sich spalten sehen in immer
einschneidender Weise. Mein Herz will alle für Sich, aber die Freiheit schafft Trennungen. Kein Mensch der
Erde kann sagen, nicht gerufen zu werden. Wenn die Trennung deutlich sein wird, liebe Braut, wirst du den
tiefen Unterschied sehen zwischen dem, der Mich gewählt hat und dem, der Meine Einladung nicht hat
annehmen wollen.
Du sagst Mir: Deine Worte stimmen mich sehr nachdenklich, Liebster mein. Ich denke an die Spaltung die
bereits im Gange ist. Mein Herz möchte, dass es keine Trennung gäbe, sondern dass alle in Deinem
Königspalast der Liebe wären. Ich sehe jedoch, dass nicht wenige jene sind, die diese Zeit ohne zu überlegen
leben, ohne zu betrachten was auf Erden geschieht. Wer nicht denkt und nicht sieht, bereitet sich nicht vor.
Wer sich nicht auf die Begegnung mit Dir, Jesus, Süßeste Liebe, vorbereitet, gleicht jenem der bei einem Fest
wie ein Elender gekleidet erscheint: er wird sofort verjagt. Ich denke auch an die großen Ereignisse die bereits
gegenwärtig sind: wenige nur haben sie erkannt. Ich sehe, dass die Menschen der Erde wenig verstanden
haben von der Bedeutung dieser Zeit: mancher lebt gedankenlos, wie ein Trunkener der lacht, lacht und gar
nicht weiß warum, mancher lebt wie ein Benommener, der sich gar nicht gefragt hat, warum er auf der Welt
ist, welche Bedeutung sein Leben hat, von wo er kommt und wohin er geht. Von diesen sehe ich mit großer
Traurigkeit viele. Ich denke: was werden sie tun, wenn sie vor Deinem Richterstuhl erscheinen werden, Süße
Liebe und über jede ihre Wahl, über jeden Gedanken, über jede Entscheidung Rechenschaft ablegen müssen?
Kann der Mensch, nach Deinem Abbild erschaffen, wie ein Unmensch leben, wenn er eine unsterbliche Seele
besitzt? Wie kann er sich rechtfertigen vor Dir? Ich flehe Dich an, Liebster; ich flehe Dich an, Heiligster:
wirke mit Deiner Unendlichen Weisheit, damit niemand lebe wie ein Unmensch ohne Seele. Rüttle den
Menschen auf, der sich von der größten Stumpfheit hat erfassen lassen. Wenn er nicht rechtzeitig erwacht,
wenn er sich seiner Würde nicht bewusst wird, welches wird sein Ende sein? Du, Heiligster Jesus, vermagst
was Du willst: jeder Mensch werde sich seiner selbst bewusst und lebe als Mensch!
Meine kleine Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und überbringe sie der Welt: kein
Mensch, durch Meine Barmherzigkeit, stirbt ohne sich bewusst zu sein dass er stirbt. Dies ist eine Gabe
Meiner Liebe. Vor der Trennung der Seele vom Leib muss er die letzte Wahl treffen, die entscheidende: mit
Mir für immer, oder ohne Mich für immer. Beruhige dein Herz, kleine Braut: Ich lasse nicht zu, dass jemand
wie ein Unmensch ohne Seele stirbt. Er ist ein Mensch und als solcher muss er sein Leben beenden.
In deinem Herzen denkst du an jene die plötzlich sterben, du fragst dich: Werden sie verstanden haben?
Ich, Ich Gott, sage dir, dass Ich dem Menschen immer den Augenblick gewähre, den er benötigt. Dies tut
Meine Barmherzigkeit.
Du sagst Mir: Angebeteter, Süßester Gott, wie groß ist Deine Liebe zu Deinem geliebten Geschöpf! Ich bete
Dein Barmherziges Herz an, Das das Heil jeder Seele will. Ich denke, dass der schreckliche feind alles tun
wird, um das Gewissen gerade im letzten Augenblick zu umnebeln, hauptsächlich in denen die sich von ihm
haben betrügen und verführen lassen.

1

05
Geliebte Braut, der Mensch bleibt, gemäß Meinem Willen, immer frei seine Entscheidung zu treffen. Der
feind kann niemals über die menschlichen Kräfte hinaus wirken, weil dies Mein Wille ist.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich möchte, dass der Mensch bis zu seinem letzten Augenblick alles gut
verstanden habe und keiner erst im letzten Moment entscheiden muss, wenn er merkt, dass sein Leben
dahinschwindet. Süße Liebe, können die Gebete und die Opfer Deiner Kleinsten diese Gnade für viele
erlangen?
Liebe Braut, Mein Herz nimmt die Gebete der Herzen an, die Mich und die Brüder glühend lieben,
hauptsächlich wenn sie mit denen Meiner Heiligsten Mutter vereint sind. Ich sage dir, dass Ich viel dem
gewähre, der viel betet. Ich gewähre für ihn selbst, für seine Lieben, für die ganze Welt. Je glühender die
Gebete Meiner Kleinen, vereint mit denen der Mutter des Himmels sind, desto größer sind die Gnaden die
herabfallen um die Erde zu benetzen.
Ich begreife sagst du Mir ich begreife, Süßeste Liebe, dass in dieser besonderen Zeit das Gebet wie das
Atmen sein muss. Alle Menschen der Erde mögen Heil und Frieden in Dir finden und Dein wunderbares Fest
sei nicht nur für manche, sondern für jeden Menschen. Erlaube mir, Süße Liebe, eng an Dein Herz gedrückt
zu bleiben, um Es Tag und Nacht anzubeten, jeden Augenblick meines Lebens.
Bleibe glücklich in Mir. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Geliebte Kinder, sinnt über Meine Botschaften nach, jene die Ich euch in diesen Jahren gegeben habe. Kinder,
lebt sie und macht nicht nur Worte, sondern trefft die Entscheidungen gemäß Gott! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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