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Auserwählte, liebe Freunde, seid bereit für die großen Ereignisse; helft auch den anderen bereit zu sein.
Euer Glaube stütze die Schwächeren.

Geliebte Braut, wer Glauben hat, stütze den Schwächeren und führe ihn zu Meinem Licht. Ich sage dir, dass
nur jener der durch Mein Licht sieht, begreifen wird, sehen wird, genießen wird. Jener der im Dunkeln bleibt,
wird nichts begreifen und wird fortfahren auf seinem Weg zum Verderben. Liebe Braut, Meine Mutter bittet
Mich um Gnaden für das Heil aller Seelen; Ich, Ich Jesus, gewähre sie reichlich, aber sehe jedoch, dass
wenige sie ergreifen. Die ungläubige Menschheit schreitet in der größten Gefahr, aber merkt es nicht. Geliebte
Braut, Mein Herz will das universelle Heil, aber es kann sich nicht retten, wer sich nicht gründlich dafür
einsetzt. Sage Mir, Meine kleine Braut, sage Mir: kann Ich mehr tun als das was Ich bereits schon tue für
diese Menschheit?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe, dass Du alle Strategien anwendest zum Heile der Seelen, aber Dein
feind lässt einen eisigen Wind wehen, der die Herzen erkaltet und sie von Dir, Unendliche Liebe, fernhaltet.
Mit Dir segelt der Mensch heiter dem Ufer des Friedens und der Freude entgegen, aber ohne Dich lässt er sich
von den Wellen verschlucken. Süße Liebe, Du vermagst was Du willst und nichts ist Dir unmöglich: nimm
dem höllischen feind seine Macht; es wehe auf Erden Deine Taufrische Brise, damit alles was dahinsiecht,
neues Leben schöpfe! Süße Liebe, die kalte und undankbare Menschheit verdient nichts, aber Du bist die
Liebe, Du bist der Unendliche Ozean der Liebe! Siehe, wie erschöpft und müde diese Menschheit ist, mehr als
jene der Vergangenheit. Erinnere Dich, Angebeteter Jesus, Deiner Süßen Verheißungen, jener Wunderbaren
die träumen lassen; zögere nicht sie zu verwirklichen! Deine Kleinsten, alle um die Mutter geschart, warten
darauf, dass alles sich ereigne!
Liebe Braut, höre gut Meine Worte und übermittle sie der Welt: alles wird gemäß Meiner Verheißungen
geschehen. Ich werde gerade in dieser Zeit Meine größten Wundertaten vollbringen; aber bevor das Neue
errichtet wird, muss man entfernen was brüchig ist. Geliebte Braut, zuerst wird gehen, was gehen muss; dann
wird kommen, was kommen muss. Wenn die Welt sofort Meine Gnaden des Heils annähme, würde sie die
harte Strafe die sie für ihre Sünden verdient, vermeiden. Ich schenke nämlich immer Meine Vergebung dem,
der bereut, Ich schenke Meine Unendliche Barmherzigkeit dem, der ehrlichen Herzens bittet, aber sage Mir,
Meine Kleine: wer bereut derzeit seine Sünden? Wer erfleht Meine Vergebung? Sind es viele oder sind es
wenige?
Du sagst mir traurig: Die Welt, durchzogen von einem eisigen Wind, begreift nicht, will nicht begreifen;
aber Du, Jesus, Unendliche Liebe, jage den schrecklichen Verführer fort von der Welt, er ist imstande auch als
Lichtengel zu erscheinen, um besser zu täuschen. Süße Liebe, er ist ein überheblicher Sklave, nimm dem
prinzen der Finsternis die Macht; die Menschheit möge Licht haben, um seine Betrüge zu erkennen und den
Kampf gegen das böse zu gewinnen!
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe, wie Ich dir wiederholt habe, ist es der Mensch, der dem feind
erlaubt mit Arroganz und Überheblichkeit zu wirken, es ist der Mensch der Meinen Gesetzen gegenüber
unfügsam ist. Die große Macht die der feind in dieser Zeit zu haben scheint, hat ihm die allgemeine
Aufsässigkeit verliehen. Der Mensch sündigt und erkennt seinen Fehler nicht; er sündigt und wagt zu sagen:
Was habe ich Schlimmes getan? Geliebte Braut, wer seinen Fehler nicht bereut, wer nicht bereut, dem
kann nicht vergeben werden. Der feind spielt seine Karte, weil der Mensch frei ist in seinen Wahlen, weil er
nicht gemäß Meinem Willen handelt, sondern gegen ihn. Die fortwährende Aufsässigkeit führt den Menschen
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dazu, immer mehr Rückschritte zu machen, bis er soweit gelangt, das Leben der Unmenschen ohne Verstand
nachzuahmen. Liebe Braut, Ich will alles dem geben, der Mich liebt und mit Freude Meine Gesetze befolgt.
Dies will Ich tun und werde Ich tun. Dem der Mir die Türen des Herzens verschlossen hält, schenke Ich nicht,
sondern entferne, weil dies seine freie Wahl ist! Die Welt muss wegen ihres großen Vergehens gründlich
bestraft werden! Liebe Braut, werde nicht traurig, wenn viel gehen wird. Hast du volles Vertrauen zu Mir,
Meine Kleine?
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, was Du tust, ist immer vollkommen. Ich bete Deinen
Willen an; er erfülle sich immer, denn Du bist die Liebe, Du willst immer das Beste für den Menschen. Mein
Herz preist Dich und betet Dich an.
Liebe Braut, bald werde Ich das Angesicht der Erde verändern: Ich werde alle Dinge neu machen für jene die
Mich geliebt haben und volles Vertrauen zu Mir gehabt haben. Bringe der Welt Meine Worte und ruhe
glücklich in Meinem Herzen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, hört auf Meine Worte und übermittelt sie mit Freude den Brüdern; sprecht von der Liebe
Gottes zu allen Menschen. Wenn ihr gut verstanden habt, dann lässt begreifen. Geliebte Kinder, Gott schenkt
euch viel in dieser Zeit: ihr, gebt großzügig jedem Bedürftigen. Gleicht immer mehr Gott, Der es über die
Gerechten und über die Ungerechten regnen lässt und die Nahrung reichlich schenkt. Ihr seht, wie auf Erden
die Bedürfnisse zahlreicher geworden sind: der Mensch braucht nicht so sehr Nahrung, sondern vor allem
Gottes Wort. Nie wie in dieser Zeit, ist der Durst nach Gott so groß gewesen. Geliebte Kinder, Er will Sich
den glühenden Herzen schenken, aber oft nehmen Ihn diese nicht auf, weil sie Seiner Liebe gegenüber nicht
offen sind. Ihr, liebe Kinder, habt die Liebe Gottes angenommen, ihr habt sie mit großer Freude angenommen
und ihr seid trotz der unvermeidlichen Schwierigkeiten des Lebens, glücklich, weil Jesus in eurem Verstand,
in eurem Herzen, im Schwingen der Seele ist. Jesus will, dass der Mensch glücklich sei. Jesus will dies, aber
Er bittet darum, angenommen zu werden; Er verlangt nichts anderes. Geliebte Kinder, seht ihr, wie jene die
Jesus nicht annehmen, in großer Anzahl sind? Wisst ihr, warum sie Seiner Liebe gegenüber so verschlossen
sind? Sie haben sie nicht verstanden, weil sie misstrauisch sind. Der feind ist bereit, Idole jeglicher Art
anzufertigen, nach jedem Geschmack. Geliebte Kinder, wenn ihr misstrauisch seid Gott gegenüber, wem
könnt ihr vertrauen? Kinder der Erde, Ich liebe euch alle. Ich bin die Mutter von euch allen und mache keine
Unterschiede zwischen den Rassen und der Hautfarbe. Ihr seid alle Meine geliebten Kinder, denen Ich helfen
will und auf den Weg des Heils führen will. Ich bitte euch, Mir Herz und Sinn zu öffnen, damit Ich die
finsteren Gedanken die ihr habt, ändern kann, in Freudigen verwandeln kann; die boshaften Gefühle, in
Gefühle, die gemäß Gott sind. Geliebte Kinder, einige meinen alleine handeln zu können, alleine fortschreiten
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zu können in dieser Zeit, aber Ich sage euch, dass dies nicht möglich ist: die Gefahren sind zahlreich und
immer auf der Lauer. Ich habe euch oft das Beispiel des Kindes gemacht, dass alleine in den dichten Wald
geht: welche Hoffnung kann es haben? Bals wird es angegriffen werden. Kinder, die heutige Welt ist wie ein
verstrickter Urwald mit Gefahren jeglicher Art: der Glaube ist schwach geworden, die Finsternis ist im
Verstand vieler und in vielen Herzen ist Kälte. Liebe Kinder der Welt, vielgeliebte Kinder, Ich will euch auf
dem Weg helfen, Ich will euch helfen auf dem Weg der Heiligkeit. Ich will, dass ihr alle heilig seid, große
Heilige, denn die Gnaden fallen reichlich herab; ihr müsst sie nur ergreifen! Nur dies müsst ihr tun. Denkt an
einen starken Regen: wer sich einen guten Vorrat an Wasser anschafft, hat auch im Augenblicken der
Trockenheit. Geliebte Kinder, Ich spreche in einfacher Weise, damit ihr alle gut begreifen könnt. Greift diesen
günstigen Augenblick auf, den Gott euch schenkt. Greift ihn heute auf und wartet nicht auf morgen: wer ist
sich des Morgens sicher? Geliebte Kinder, seid weise, um von Gott alles zu haben. Er will euch alles
schenken: es liegt an euch, Seine Wunderbaren Gaben anzunehmen. Ich öffne Meine Arme, um euch alle
aufzunehmen. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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