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Auserwählte, liebe Freunde, der Tag eurer Befreiung ist nahe: Ich werde alle eure Ketten brechen. Ihr
werdet vor Freude singen, da ihr Meine Verheißungen sich erfüllen seht.

Geliebte Braut, hast du gut verstanden was es bedeutet, frei zu sein? Sehr viel sprechen die Menschen
gegenwärtig von Freiheit. Sage Mir, Meine Kleine: was bedeutet für dich Freiheit?
Du sagst Mir. Süße Liebe, es ist wirklich frei, wer mit Freude Deine Gesetze befolgt, wer Deinen Willen
erfüllt und nichts anderes wünscht, als Dich zu haben im Herzen, im Sinn, in jeder Schwingung seines Seins.
Dieser ist wirklich frei.
Liebe Braut, du hast richtig gesagt. Mein zu sein im Herzen und im Sinn, ist wahre Freiheit, aber wie viele
haben es verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Menschen der Gegenwart, von großer Torheit ergriffen, von den
Leidenschaften geblendet, haben gerade das Gegenteil verstanden: sie halten für wahre Freiheit, nach ihren
eigenen unsinnigen Gesetzen zu leben, ohne Dich im Herzen und im Verstand zu leben. Süße Liebe, verzeihe
solche Torheit, verzeihe sie! Dies ist mein Gedanke: kann ein Schiff ohne einen gewandten Steuermann der es
führt, in den Hafen einlaufen? Kann ein Boot ohne Segel und ohne Ruder das Ufer erreichen? Süße Liebe,
Heiligster Jesus, Du bist der Weise Steuermann jedes Lebens. Nur mit Dir ist es möglich, das glückliche Ufer
zu erreichen, nur mit Dir, Liebster! Wer dies gut verstanden hat, bittet Dich: Bleibe bei uns, Jesus! Bleibe
bei uns, der Tag hat sich geneigt und es wird Abend. Bleibe bei uns, lasse uns nicht der Gewalt des großen
Sturmes ausgeliefert! Angebeteter Jesus, es gibt aber auch jene die Dich überhaupt nicht ilfrufen und leben,
ohne sich an Dich zu wenden, ohne Deine Hilfe zu erflehen, ohne um Deine Vergebung zu bitten. Wenn ich
an diese denke, an ihr trockenes und leeres Leben ohne Dich, Unendliche Liebe, ergreift mich eine tiefe
Betrübnis. Ich möchte, dass keiner in dieser Lage wäre, aber sehe hingegen viele, die unbeirrt so fortschreiten,
während der Sturm immer stärker und gefährlicher wird. Hier meine inständige Bitte an Dich, König der
Könige, hier meine Bitte, Süße Liebe: gewähre jedem Menschen dieser Zeit, seine Lage Dir, Liebster,
gegenüber zu begreifen. Es bleibe keiner, der es wagt zu leben, als gäbe es Dich nicht; keiner mehr lebe wie
ein Unmensch ohne Seele und ohne Verstand!
Liebe Braut, höre gut Meine Worte, jene die Ich zur Welt spreche, jene die Ich zu jedem Menschen sage:
diese gegenwärtige ist eine abschließende Zeit; jeder prüfe selber sein Leben Mir gegenüber. Nicht die Erde
mit ihrer Weltszene die vergeht, sei sein vorherrschender Gedanke, sondern der Himmel, wo alles ewig und
beständig ist. Wenn der Mensch an den Himmel denkt, bereitet er sich gewiss auf den Himmel vor, er sucht
Mein Licht und erhält es. Liebe Braut, Ich schenke Licht dem, der Licht wünscht. Die Finsternis flüchtet vor
Meinem glänzenden Licht. Wie Ich dir in den vertrauten Gesprächen offenbart habe, will Ich viel dem
gewähren, der Mich glühenden Herzens liebt und Mir treu bleibt unter so viel allgemeiner Aufsässigkeit; viel
will Ich gewähren, alles will Ich dem schenken, der volles Vertrauen zu Mir hat. Ich habe die ganze
Menschheit zu Mir gerufen, Ich habe jeden Menschen der Erde beim Namen gerufen, damit er zu Mir komme
um glücklich zu sein und den Frieden zu haben. Ich warte noch auf die letzten Antworten; Ich warte darauf,
um eine lange Phase der Geschichte abzuschließen. Siehst du, Meine Kleine, wie die Menschen von Frieden,
von Eintracht reden? Ich sage dir, dass der Friede nur von Mir kommt, die Eintracht und die Freude immer
und nur von Mir. Wenn die Menschen von Frieden reden, ohne Mich im Herzen und im Verstand, sage Ich
dir: werden sie den Frieden, die Freude nicht haben; jede ihre Maßnahme wird zu nichts führen und unnütz
sein. Das Herz des Menschen kehre zu Mir zurück, jedes menschliche Herz kehre zu Mir zurück, sofort, ohne
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zu zögern, denn Ich will diese besondere Phase der Geschichte abschließen! Geliebte Braut, du weißt viel,
weil Ich dir vieles offenbart habe. Wie wird der Abschluss dieser langen Phase der Geschichte sein?
Süße Liebe, Heiligster Jesus, Du hast die Zügel der Geschichte: in Deinen Weisen und Liebevollen Händen
wird alles sich abschließen. Du, Süßester, lässt das Böse zu, erlaubst die Drangsal der Menschheit, damit ein
neuer Mensch hervorgehe, ganz Dein, ganz Dir ähnlich. Darum hast Du das wunderbare Sakrament der
Eucharistie eingesetzt, damit der Mensch, indem er sich von Dir ernährt, Dir ähnlicher würde. Angebeteter
Jesus, die menschliche Geschichte wird in Deinen Weisen Händen einen überaus glücklichen Ausgang haben,
aber nicht für alle. Du hast dem Menschen die Freiheit geschenkt, du hast diese erhabene Gabe verliehen.
Jeder wird seine Wahl treffen: mit Dir die höchsten Gipfel zu erreichen; ohne Dich in den Abgrund der
Verzweiflung zu stürzen. Süße Liebe, alle mögen die höchsten Gipfel erreichen und für ewig bei Dir sein.
Liebe Braut, die Menschen sind dabei zu wählen: sie werden haben, was sie frei gewählt haben. Liebe und
treue Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe und ruhe glücklich in Meinem Herzen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag gewährt Mir Gott, bei euch zu sein mit Freude. Liebe Kinderlein, ihr
seufzt wegen der Mühsal des Lebens, aber Ich sage euch, geduldig und freudig zu sein und den Willen Gottes
anzunehmen. Wenn die Qualen nicht fehlen, so sind die Freuden jedoch immer gegenwärtig. Wer in Gott lebt,
dem mangelt die Freude nicht und er lebt im Frieden. In allem vertraut euch der Liebe Gottes an. Wer um Hilf
bittet, bleibt gewiss nicht enttäuscht, sondern erlangt, erlangt immer. Wer auf Gott vertraut, ist immer voller
Hoffnung, da er weiß, dass Er nicht enttäuscht, nie enttäuscht. Liebe Kinder, je mehr ihr Gott vertraut, desto
mehr habt ihr. Ihr wisst, weil Ich es oft wiederholt habe, dass Gott gerade in dieser Zeit viel gewähren will,
aber die Menschen haben wenig, weil sie nicht volles Vertrauen zu Gott haben und auf sich selber bauen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, es ist schön, sich der Sanften Welle der Liebe Gottes hinzugeben, aber
wenige tun es in dieser Zeit. Der Glaube ist eine wunderbare Gabe, aber wenige bitten darum; es ist eine
erhabene Gabe, aber wenige suchen sie. Jesus hat gesagt: Wenn der Mensch Glauben hat wie ein Senfkorn,
kann er Berge versetzen. Süße Mutter, gerade dies fehlt in unseren Tagen: der Glaube.
Geliebte Kinder, gewiss, der Glaube ist eine wunderbare Gabe, aber man muss darum bitten und sich
einsetzen, um ihn zu haben. Es kann diese große und wunderbare Gabe nicht erhalten, wer sie nicht
erwünscht. Kinder der Welt, einige sage und wiederholen: Was kann ich dafür, wenn ich keinen Glauben
habe? Er wurde mir nicht gegeben. Liebe Kinder, keiner sage dies, denn Gott schenkt den Glauben, Er
schenkt ihn immer dem, der mit Vertrauen darum bittet und sich einsetzt, um ihn zu erlangen.
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Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, mit Deinen wunderbarem Botschaften führst Du uns zum Glück mit
Gott. Ich sehe aber, dass jene die mit Freude Deine erhabenen Worte lesen und sie leben, noch wenige sind. In
der Welt, wo die Menschen Milliarden und Milliarden sind, wie viele leben mit Freude Deine wunderbaren
Worte? Oft sehe ich Dich traurig, Süße Mutter und begreife, dass Du, wenn Du die Herzen erforschst, viele
siehst die kalt und fern von Gott bleiben, obwohl Deine Worte nunmehr in alle Welt gelangt sind. Liebe,
vielgeliebte Mutter, Deine Traurigkeit ist unsere Traurigkeit. Wir Kleine freuen uns sehr, wenn Du Freude
zeigst und sind traurig, wenn Du traurig bist.
Geliebte Kinder, Ich bin traurig, wenn Ich Kinder sehe, die sich Gott nicht öffnen wollen und Ihm fern
bleiben. Ich halte bei Meinem Sohn Fürsprache für jeden Menschen. Hier Seine Worte: Liebe Mutter, wer
sich vertrauensvoll an Mich wendet, wird erhalten; aber wer Mir verschlossen bleibt, wird keine Gabe haben
und auch jene verlieren, die er besitzt. Liebe Kinder, keiner von euch bleibe kalt und fern von Gott. Denkt
immer an die vom Weinstock getrennte Rebe: wie endet sie? Kinder, Gott sei Alles für euch und ihr werdet
Alles von Ihm haben.
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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