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Auserwählte, liebe Freunde, ihr, begreift durch Mein Licht die Zeichen. Sie werden immer
einschneidender werden, sei es im individuellen, wie auch im gemeinschaftlichen Leben. Durch sie
werde Ich euch vieles begreifen lassen.

Liebe Braut, betrachtest du die Zeichen? Begreifst du, dass Mein Plan in voller Verwirklichung ist, trotz der
schwachen Erwiderung der Welt?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich begreife durch Dein Licht, dass eine geheimnisvolle Änderung vor sich
geht, welche die großen Tage vorbereitet, von den Propheten der Antike und von den anderen prophezeit.
Süße Liebe, angesichts dessen was auf Erden geschieht, zittert das Herz wie ein Blatt im starken Wind. Mein
Gedanke geht zur Vergangenheit zurück, als es auf dem Planeten große und plötzliche Veränderungen gab.
Ich sehe, dass nicht nur das Herz des Menschen keinen Frieden findet, auch die Natur ist aufgewühlt und
unruhig, als müsste alles sich wandeln und dies das menschliche Leben immer härter und schwieriger machen.
Süße Liebe, wer Dich nicht in seinem Herzen aufgenommen hat, lebt diese Zeit mit Bange, weil er alle
Ereignisse einem grausamen Zufall zuschreibt. Er weiß nicht, ob dieser Zufall ihm ein Freund oder ein
Feind ist; er lebt in der Furcht, bei diesem Gedanken. Wer Dir das Herz geöffnet hat, lebt anders, er hat keine
Angst, keine Furcht, sondern eine lebendige Hoffnung. Dies sagt er dem zitternden Herzen: Beruhige dich
und fürchte nicht, habe volles vertrauen und hoffe. Was geschieht, entgeht dem Blick Gottes nicht. Er erlaubt,
was den Seelen dient und erlaubt nicht, was schaden kann. Leben und Tod sind in Seinen Weisen Händen.
Fürchte nicht, sondern freue dich, kleines Herz. Dies sind die Worte des Gläubigen der sein Tag immer
beginnt, indem er Dich preist und anbetet. Angebeteter Jesus, ich begreife, dass das Leben dessen der auf
Dich vertraut anders ist als jenes dessen, der sich entfernt hat. Du willst nicht die Furcht des Menschen, auch
nicht den Schmerz; Du lässt jedoch zu, dass er leide, damit er zu begreifen gelangen kann, dass er ohne Dich
nichts tun, nichts zustande bringen, keine Freude haben kann. Angebeteter Jesus, die große Wende ist bereits
im Gange. Die starken Zeichen mögen dazu dienen, die Schwäche der menschlichen Natur und Deine
Unendliche Macht zu erkennen. Jeder Mensch begreife die Wahrheit gut. Dies sei das Jahrhundert der
Wahrheit. Wenn der Mensch die wunderbare Wahrheit Deiner ewigen Liebe und Treue begreift, verschwindet
in ihm jede Furcht und es erblüht die Hoffnung, wie eine Blume in voller Üppigkeit.
Liebe Braut, höre Meine Worte und freue dich, höre sie und lasse die Welt sich Freuen über Meine Botschaft:
alles was in den Herzen und was auf Erden geschieht, ist unter Meiner vollständigen Kontrolle. Denke an das
kluge Sprichwort, das lautet: Es weht kein Blatt, ohne dass Gott es will. Diese Volksweisheit stimmt. Auf
Erden, im ganzen Universum geschieht nichts, nicht das Geringste, dass nicht unter Meiner Kontrolle wäre.
Es geschieht was Ich, Ich Gott, geschehen lasse; es geschieht nicht, was Ich, Ich Gott, nicht zulasse. Hast du
gut verstanden, geliebte Braut, dass es ja ist, wenn Ich ja sage und niemand sich widersetzen kann und wenn
Ich, Ich Gott, nein sage, es nein ist?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du bist der König des Universums, der König jedes Herzens. Nichts entgeht
Dir. Der feind zischt und wirkt zwar ohne Unterlass in jedem Winkel der Erde, aber nichts kann er ohne Deine
Zustimmung tun. Diese Wahrheit, Meine Süße Liebe, gibt viel Frieden meinem Herzen, das nichts anderes
wünscht, als bei Deinem Süßesten Göttlichen zu pochen. Ich fühle mich wie ein Kind in den Armen der
Mutter. Sie entfernt sich ein wenig, aber das Kleine bang nicht: es weiß, dass sie es liebt, es beschützt, es zum
Glück führt.
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Geliebte Braut, dies ist die Lage des Menschen der volles Vertrauen auf Mich hat: was er auch tut, wo er auch
hingeht, er weiß, unter Meinem Blick zu sein und fürchtet nicht. Wie das kleine Kind nicht die Mutter
fürchtet, sondern ihren Blick sucht und ersehnt, so fürchtet wer auf Mich, Gott, volles Vertrauen hat, nicht
Meinen Blick, sondern ersehnt ihn. Die Ängste lösen sich auf in den Herzen die Mich glühend lieben, aber sie
wachsen maßlos in jenen die Meiner Liebe verschlossen sind. Du wirst sehen, wie die Menschheit immer
mehr getrennt sein wird: wer Mein ist, wird die Hoffnung wachsen und die Freude sich vermehren sehen; wer
Mir gegenüber verschlossen ist, wird die Freude immer mehr dahinschwinden und die Bange und die Furcht
wachsen sehen. Ich habe dir gesagt, dass Ich dabei bin Meinen Plan zu verwirklichen. Selig, wer mitgewirkt
hat und mit Mir mitwirkt: er wird die größten Wunder unter seinen Augen sich vollbringen sehen! Ich sage zu
all jenen die Mir die Türen des Herzens weit aufgemacht haben: seid freudig und voll lebendiger Hoffnung,
dies ist eure Zeit, jene die ihr so sehr ersehnt habt. Ich sage zu denen die Mir das Herz gut verschlossen
gehalten haben: ihr habt Mich verlassen, nicht Ich, Ich Gott, habe euch verlassen; wenn ihr fortfährt Mir euer
feindseliges Schweigen entgegenzubringen, werde auch Ich euch Mein Schweigen geben und euer Leben wird
sehr traurig sein.
Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft und ruhe glücklich in Mir aus. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, dies ist eine Zeit des Opfers, aber auch der wahren Freude in Gott: aus dem Opfer, aus
Liebe getragen, geht die Freude hervor. Heute bitte Ich euch noch um Opfer, um Gebet, um das kühne
Zeugnis für das Heil der armen Sünder. Ihr wisst, weil Ich es gesagt und wiederholt habe, dass Gott mit euch,
ihr Kleinsten, Seinen universellen Plan der Liebe verwirklichen will. Ihr, seid bereit zu tun was Gott von euch
verlangt, ohne zu zögern und Standpunkt zu ändern. Darum bitte Ich euch. Wollt ihr es tun?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wir wollen, was Du willst. Unser Wille entspricht dem Göttlichen
Willen. Hilf uns gut zu begreifen was Gott von uns verlangt in diesem großen geschichtlichen Augenblick.
Geliebte Kinder, Gott Selbst lässt mit Klarheit begreifen, aber fürchtet nicht: Ich bin bei euch um euch zu
helfen, Ich werde euch nicht verlassen, wenn ihr nicht Mich verlässt. Geliebte Kinder, auch wenn ihr ein
Opfer bringt, sei euer Herz freudig und eure Seele heiter, denn ihr wirkt für Gott. Dies sei eure große Freude:
zu wissen, am Göttlichen Plan mitzuwirken. Er will nicht das Verderben der Seelen, sondern ihr Heil.
Geliebte Kinder, die Mitarbeiter sind noch in geringer Zahl, deshalb verlangt Gott von Ihnen etwas mehr.
Die Kleine sagt Mir. Geliebte Mutter, wenn wir auch nur eine Seele retten können mit unserem Opfer, sei es
gesegnet.
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Liebe Kinder, die Welt ist zur Bekehrung aufgerufen. Niemand kann Frieden und Freude haben, wenn er sich
in seinem Herzen nicht für Gott entscheidet. Das Heil ist jedem Menschen angeboten, nicht nur den Christen,
wenn er nach redlichem Gewissen handelt, kann er das Heil haben. Nur Gott weiß, was im menschlichen
Herzen vorgeht, Er allein ist der Vollkommene Richter. Ihr, geliebte Kinder, richtet nicht, sondern setzt euch
mit Freude ein für das Heil der Seelen und sagt nicht: Dieser ja, dieser nein. Liebe Kinder, habt Liebe
zueinander und Gott wird euch die schönsten Gaben schenken. Geliebte Kinder, was Ich euch angekündigt
habe, wird alles geschehen; haltet Gott das Herz immer offen und Er wird euch nichts mangeln lassen,
sondern ihr werdet viel mehr haben als ihr euch erwartet. Gott ist groß in der Liebe; seid wie Er: großzügig
und vollkommen. Liebe Kinder, die Himmelsmutter ist bei euch, Ihr Herz ist voller Freude, weil Sie eure
aktive Mitarbeit am Heil der Seelen sieht. Ihr sagt oft: Wer weiß wie die Zukunft der Menschheit, dieser
Generation sein wird. Geliebte Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, dass jene die Gottes Gesetze mit Liebe
befolgen nichts zu befürchten haben, sondern im individuellen und im gemeinschaftlichen Leben die größten
Wunder Gottes geschehen sehen werden. Liebe Kinder, auch heute lädt euch die Himmelsmutter zur Freude
in Gott ein. Wann hat Er jemals enttäuscht, wer auf Ihn vertraut hat? Lebt, Kinder, in der Freude Gottes und
seid voll lebendiger Hoffnung. Habt Freude und gebt Freude, habt Hoffnung und gebt sie den anderen.
Gemeinsam loben wir Gott. 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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