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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt immer in Meiner Liebe und habt keine Angst. Euer Herz bleibe mit
Meinem vereint und der feind wird euch nicht schaden können.

Geliebte Braut, habe keine Angst; vieles wird geschehen, weil die Zeit abschließend ist. Wenn Du Meinem
Herzen nahe bleibst, hast du nichts zu befürchten: der feind vermag viel über den, der Mir fern ist, aber wenig
kann er gegen den tun, der Mir gehört. Ich habe in dieser Zeit jeden Menschen gebeten, sich Meiner Liebe zu
öffnen. Darum habe Ich sehr eindringlich gebet, aber wenig Gehör gefunden! Geliebte Braut, die Welt hat Mir
den Rücken gekehrt, will Mich nicht lieben; aber Ich, Ich Gott, überlasse weder Meine geliebten Geschöpfe,
noch Meine schöne Schöpfung dem höllischen feind. Er will alles tun, alles will er zerstören! Er wird nur das
tun, was Ich ihm zu tun erlaube: er ist ein hochmütiger Sklave, der Mir nachäffen will! Er wirkt grausam und
ohne Unterlass, um Mir so viele Seelen wie möglich zu rauben, aber wer Meinem Herzen nahe ist, hat nichts
zu befürchten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe, dass er mit großer Grausamkeit wirkt und bebe innerlich. Sein Zischen
ist stark und ich höre es überall, aber die Menschen fahren fort zu sagen: Es gibt nichts zu befürchten, denn
dieser große Feind existiert nicht. Er ist in dieser Zeit so schlau gewesen zu betrügen, ohne sich zu erkennen
zu geben: er weiß, dass er, sobald er erkannt wird, besiegt ist. Er weiß, dass der Mensch der ganz Dein ist in
Herz und Sinn, stark ist und nicht niedergeschlagen werden kann. Siehe, weshalb er sich ohne Unterlass
einsetzt, damit die Menschen sich nicht Deiner Liebe öffnen; er wendet alle Techniken an, alle
Verführungskünste, die nicht trügerisch zu sein scheinen und verführt in jedem Winkel der Welt. Süße Liebe,
es gäbe zu zittern wie ein Blatt im starken Wind, wenn man nicht mit Gewissheit wüsste, dass er kein Blatt
anrühren kann, ohne Deine Erlaubnis: er ist ein großer Aufsässiger, aber auch ein Sklave der nichts tun kann
ohne die Erlaubnis des Herrn und der Herr bist Du, Jesus, Liebster, Unendliche Liebe. Kein Mensch ist über
seine eigenen Kräfte geprüft. Wenn er dem Bösen nicht zustimmt, kann er ein Sieger sein und nicht ein
Besiegter. Mein Angebeteter Herr, dieser Gedanke gibt mir Frieden, bereitet mir Freude, da ich weiß, dass Du,
Jesus, Du, Unendliche Liebe, Du, der Du die Liebe bist, die Geschichte lenkst. Ich sehe viele entsetzliche
Dinge in der Welt geschehen: nicht nur Erdbeben, die es mehr oder weniger immer gegeben hat, sondern
Verwirrungen des Verstandes und der Herzen, wie es dies nie in solch starkem Ausmaß gegeben hat. Ich habe
die Worte im Herzen, die Du durch Deinen Propheten, den geliebten Bruder Johannes und den Apostel Lukas,
gesprochen hast: Es wird in der letzten Zeit große Erschütterungen geben; es werden auch die teuersten
Gefühle geschändet werden: die Kinder werden gegen ihre Eltern sein und diese gegen ihre Kinder, der
Ehemann wird die eigene Frau hassen und umgekehrt. Es wird in den Herzen große Erschütterungen geben,
größer als jene die in der Natur geschehen werden. Süße Liebe, Hochheiliger Herr, diese Dinge geschehen
derzeit in der Welt, wie sie nie zuvor geschehen sind. Lasse nicht zu, dass die schreckliche höllische schlange
auf diesem Weg fortfahre. Wenn Du den bösen feind noch lange handeln lässt, Süße Liebe, wir er nicht einen
Stein auf dem anderen lassen und mit seiner Grausamkeit Deine schöne Schöpfung zerstören. Dies ist sein
Wunsch. Erbarme Dich! Ich bitte Dich um Barmherzigkeit für das Menschengeschlecht, für Deine Schöpfung,
die meinem Herzen und all jenen die Dich lieben, so teuer ist!
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, dass der feind alle schönen Dinge zerstören will, die Ich aus Liebe
gewollt habe, immer ist dies sein Wunsch gewesen. Sage Mir, geliebte Braut: wann ist es ihm gelungen?
Du sagst Mir: Durch die Kriege hat er viel erlangt, viel zerstört, denn die menschliche Aufsässigkeit hat es
auf Erden immer gegeben, aber Du hast ihm immer eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten durfte.
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Liebe Braut, wenn er hätte tun können was er wollte, gäbe es nichts mehr, aber wie du siehst, lebt und pocht
Meine Schöpfung weil Ich, Ich Gott, nicht will, dass zerstört werde, was Meine Liebe errichtet hat. Es erfreue
dich der Gedanke, dass nichts zerstört werden wird von dem was Ich erschaffen habe; alles wird nach Meinem
Willen verwandelt werden.
Du sagst Mir: Deine erhabenen Worte erfüllen mein Herz, das eng an Deines pocht, immer mit lebendiger
Freude. Wie teuer ist mir Deine Schöpfung! Ich liebe alles was Du erschaffen hast. Auch die kleinste Ameise
ist meinem Herzen teuer, weil Du sie gewollt hast. Der Gedanke, dass alles von der Furie des feindes zerstört
werden könnte, würde mich tief betrüben und bekümmern. Du, Heiligster Gott, liebst Deine Geschöpfe, liebst
Deine Schöpfung und wirst dem verdammten Sklaven nie erlauben, nach seiner Willkür zu handeln.
Geliebte Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und freue dich in Mir: nicht nur werde Ich
nicht erlauben, dass Meine Schöpfung zerstört werde, sondern Ich werde sie schöner gestalten. Es wird gehen,
was gut ist, dass gehe; es wird bleiben, was gut ist, dass bleibe. Ich will alles neu und schön machen für jene
die Mir treu geblieben sind und sich nicht haben verführen lassen vom Wahnsinn der Welt. Liebe Braut,
verkünde Meinem treuen Volk, das voll glühender Liebe ist zu Mir und zu Meiner Schöpfung, dass Ich Mich
anschicke, Meine größten Wunder zu vollbringen: Ich werde die alten Mauern niederreißen, um neue, stärkere
und schönere zu errichten. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe
dieses neuen Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt auf Erden mit dem Blick dem Himmel zugewandt: nicht die Erde ist eure wahre
Heimat, sondern der Himmel. Bereitet euch auf den Himmel vor, Tag für Tag. Denkt an die Weberin: jeden
Tag arbeitet sie an ihrem Werk um es zu vollenden, jeden Tag fügt sie ihrer Arbeit ein Stück hinzu¸ nur wenn
sie fertig ist, erkennt man deren Schönheit. Geliebte Kinder, jeden Tag eures Lebens bereitet ihr einen Teil des
Mosaiks vor. Am Ende des Lebens, wird Jesus Selbst die Teile zusammenfügen um euch zu richten. Geliebte
Kinder, eure Entscheidungen seien immer gemäß Gott, nie, niemals gegen Seinen Willen! Ihr sagt im Herzen:
Wie begreift man, welcher der Wille Gottes ist? Dies sagt ihr, aber hört, was die Himmelsmutter euch
antwortet: Gott Selbst zeigt euch in klarer Weise was Er von euch will; euer Ohr achte auf Sein Wort, das
Auge auf Seine Zeichen.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, liebe Mutter, Süße Mutter, hilf uns die erhabene Sprache Gottes gut zu
begreifen. Unsere Schwäche ist groß, oft täuschen wir uns selbst indem wir sagen: Dies ist der erhabene
Wille Gottes , weil wir meinen, dass er mit unserem menschlichen übereinstimmt. So ist es nicht: oft ist unser
Gedanke sehr anders als jener Gottes, unsere Denkweise ist nicht Seine Vollkommene. Liebe Mutter,
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Süßester, führe uns, gedulde Dich mit uns, die wir wie jene Schüler sind, die es notwendig haben, sich immer
dieselben Dinge wiederholen zu lassen, um zu begreifen. Verzeihe uns, Süßeste und führe uns auf dem Weg
der Heiligkeit, führe uns zu Jesus, um Ihn anzubeten, zuerst auf Erden und dann für ewig im Paradiese. Wenn
Du, Süße Mutter, uns nicht führen würdest, wenn Du unserer überdrüssig würdest, weil wir aufsässige und
starrköpfige Kinder sind, hätten wir keine Hoffnung auf Heil: Du, Mutter, führst und zu Jesus; durch Dich
erlangen wir die Gnaden!
Liebe Kinder, Ich will euch jeden Tag führen; fürchtet nicht, dass Ich ermüden könnte: die Himmelsmutter
wird nie müde, den geliebten Kindern zu helfen. Greift diese wunderbare günstige Zeit auf: das Heute zählt,
das Morgen ist unsicher. Wer ist sich seiner Zukunft sicher? Wem ist sie garantiert? Lebt das Heute gut,
Meine Kinder, denkt nicht, dass es nur die alten Leute tun müssen, sondern alle, alle, ohne Altersunterschied.
Liebe Kinder, euer Leben sei ein Lied der Liebe zu Jesus, ein Lied das auf Erden beginnt und im Himmel
fortfährt.
Meine Kleine sagt Mir: Das größte Glück ist gerade jenes, aus dem eigenen Leben ein Lied der Liebe zu
Jesus zu machen. Wir geben immer wenig, weil wir elend sind, aber Jesus erwidert unser Weniges, das wir
von Herzen geben, mit Seinem Hundertfachen. Dies tut immer Dein geliebter Sohn, weil Sein Herz ein
Wunderbarer Ozean der Liebe ist, nur der Liebe, ganz der Liebe. Dies ist die erhabene Wahrheit die jeder
Mensch sich beeilen muss zu begreifen. Liebe Mutter, Süße Mutter, hilf jedem Kind auf dem Weg zu dieser
erhabenen Wahrheit.
Geliebte Kinder, öffnet Mir das Herz und Ich lasse euch das wunderbare Geheimnis der Liebe Gottes zu
jedem Menschen der Erde kennen.
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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