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Auserwählte, liebe Freunde, denkt an Meine Verheißungen, denkt an das, was Ich für euch geplant
habe. Seid in der Freude, auch wenn ihr für einen Augenblick Drangsal erleiden müsst seitens der Welt.
Sie hat Mich nicht geliebt; sie wird auch euch nicht lieben!

Geliebte Braut, werde nicht traurig, wenn die Welt dich nicht liebt, wenn sie Meinen lieben Freunden immer
Hindernisse in den Weg legt; denke an das was Ich, Ich Jesus erlitten habe; denke daran und überlege.
Du sagst Mir: Süße Liebe, niemand auf Erden wird erleiden, was Du aus Liebe zu uns erlitten hast; die Welt
hat Dich nicht nur nicht als Gott-Mensch anerkannt, sondern hat Dich angeklagt und dann verurteilt! Du,
Liebster, der Heiligste, der Reinste, wurdest wie der Schuldigste verurteilt! Süße Liebe, ich denke an die
Worte die Du zum Lieben Vater sprachst: Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun. Süße
Liebe, Du hast den Lieben Vater darum gebeten, dass Er Deinen Verfolgern vergebe; wir verzeihen sogar
nicht, wenn uns ein kleines Unrecht getan wird. Du, Großer und Wunderbarer, hast immer Worte der
Vergebung. Wenn der Mensch nur ein wenig an Deine Unendliche Größe denken würde, Süße Liebe, würde
er keinen Augenblick vergehen lassen, ohne zu sagen: Jesus, Jesus, Jesus, ich bete Dich an und will leben,
um Dich jeden Augenblick meines Lebens anzubeten! Ich begreife gut, dass die Menschen dies noch nicht
tun, weil sie zu wenig überlegen und zu sehr den irdischen Dingen zugetan sind. Wer sich darin verliert, denkt
nicht an den Himmel, er bleibt Dir fern und sieht die Wunder Deiner Liebe nicht, die Du jeden Tag wirkst.
Süße Liebe, die Welt fügt Qual und Schmerz jenen zu, die Dir gehören; dies hat sie getan, dies fährt sie fort zu
tun, weil sie nicht Augen hat, um Deine Unendliche Größe zu sehen und nicht Ohren hat, um Deine
Wunderbaren Worte zu hören. Du, Liebster, sagtest damals zum lieben Vater: Vater, verzeihe ihnen, denn
sie wissen nicht was sie tun. Zu Deinen Füßen bitte ich Dich: wiederhole Ihm auch heute dieselben Worte,
angesichts des wahnsinnigen Verhaltens der Welt, nicht der Kleinen der Erde, die aufgrund ihrer
Unwissenheit und Unfähigkeit gerechtfertigter wären, sondern der Großen der Erde, der Mächtigsten, die
ohne Dich im Herzen und im Verstand wirken und die Überheblichkeit haben, sich für Sieger zu halten, weil
sie auf ihre eigenen Kräfte bauen. Angebeteter Jesus, ich weiß, weil Du es mir offenbart hast, dass der Liebe
Vater die Erde reinigen will, bevor Er sie ganz schön und neu macht, Er will es machen wie man es tut, wenn
man ein Haus gründlich renovieren will: wenn eine Mauer unstabil ist, wird sie niedergerissen, wenn eine
Säule brüchig ist, wird sie entfernt, wenn das Dach verwittert ist, muss man es erneuern. Ich bedenke, Süße
Liebe: wenn man in der Welt entfernt was nicht in Ordnung ist, was bleibt? Man müsste es machen wie mit
den armseligen und alten Bauernhäusern die komplett niedergerissen und dann neu gebaut werden.
Geliebte Braut, höre Meine Worte gut, höre sie und überbringe sie der Welt, ohne einen einzigen Beistrich
wegzulassen oder hinzuzufügen: die Erde wird von Kopf bis Fuß geläutert werden. Dies wird sehr bald
geschehen; wie Ich dir bereits gesagt habe, wird alles gehen, was gehen muss und bleiben, was bleiben muss.
Kein Mensch strenge seinen Verstand an, um zu begreifen was gehen muss und was bleiben muss, niemand
kann sagen: Dies ja, dies nein Ich, Ich Gott allein weiß und entscheide! All jene die eng an Mein Herz
gedrückt sind und Es Tag und Nacht anbeten, sind wie Säulen die kein Orkan niederzuschlagen vermag; aber
all jene die die Wahl getroffen haben, fern von Mir, Gott, zu bleiben und ihr törichtes Verhalten nicht ändern,
sind wie die Mauer die niedergerissen werden muss, wie die Säule die entfernt werden muss, wie das Dach
das abgerissen werden muss. Liebe Braut, oft hast du Mir wiederholt, dass dein Gedanke glücklich zu den
schönen, von Mir verheißenen Dingen fliegt und sich nicht lange bei dem Augenblick der Läuterung der Welt
aufhält. Dein Gedanke, geliebte Braut, fahre fort sich zu erfreuen in Mir über die Wunder die Ich in dir und
ringsum vollbringe; bedenke, dass Meine Verheißungen sich alle erfüllen werden für alle süßen Brautseelen
die eng an Mein Herz gedrückt leben und Es mit Freude anbeten. Die Welt, sage Ich dir, die Welt, wiederhole
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Ich dir, wird von einem Ende zum anderen gereinigt werden! Der Liebe Vater hat bereits den Plan in allen
Einzelheiten vorbereitet. Der Vater und Ich sind eine Einzige Person. Wer Mein ist im Herzen und im Sinn,
wird mit Mir leben; wer die Wahl getroffen hat Mir fern zu bleiben, wird für alle Ewigkeit ohne Mich bleiben.
Genieße glücklich die Köstlichkeiten Meiner ewigen und Treuen Liebe, geliebte Braut. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, kommt zu Mir, kommt in Meine Mütterlichen Arme; Ich erwarte euch alle, um euch zu
Jesus zu führen. Kinder der Welt, ihr sucht den Frieden, ihr wollt die Freude, aber ohne Jesus im Herzen
könnt ihr weder Frieden, noch Freude haben, noch könnt ihr euch verwirklichen. Es ist die Stunde, liebe
Kinderlein, es ist dies die Stunde, die irdischen Gedanken zu verlassen und sich jenen des Himmels
zuzuwenden. Begreift, dass die Weltszene vorübergehend ist: alles vergeht, liebe Kinder, von dem was auf
Erden ist; nur Gott ist für immer. Warum sorgt ihr euch so sehr um das was einen Augenblick dauert und sorgt
euch nicht um das was ewig währt? Ihr, Kinder, denkt an die Reichtümer, ihr denkt an den Ruhm der Welt, ihr
seid immer so sehr um die Nahrung, um die Kleidung besorgt, aber ihr denkt so wenig an die Ewigkeit!
Geliebte Kinder, sorgt dafür, euch auf die Ewigkeit mit Jesus vorzubereiten! Wer häufig daran denkt, bereitet
sich gut vor und kann einen Vorschuss des Glücks auch auf Erden haben. Geliebte Kinder, bereitet euch alle
auf die Ewigkeit mit Jesus vor. Ich helfe euch, Ich nehme euch alle in Meine Arme; aber Ich kann euch nicht
aufnehmen, wenn ihr es nicht wollt. Jesus erwartet euch, Jesus liebt euch, Jesus sehnt sich nach euch: Er hat
Sein Leben hingegeben für die Menschheit aller Zeiten, für jeden Menschen. Begreift es! Überlegt: Er will
euch alle retten; aber Er kann es ohne euer Einverständnis nicht tun. Geliebte Kinder, Er, Der euch ohne eure
Zustimmung erschaffen hat, kann euch ohne eure Zustimmung nicht retten. Ich möchte euch alle zu Meinem
Sohn führen. Ich möchte euer Ja, sofort, sofort, heute und nicht morgen! Ihr wisst nicht, was morgen
geschehen kann; dies ist eine Zeit in der die Weltszene sich rasch ändern kann! Ich bin jedem von euch nahe,
um auf eure Antwort zu warten. Euer ja zu Gott ist für immer; euer nein möge es aber nicht sein! Ihr sagt oft
im Herzen: Ich denke und warte ab, warte ab und fahre fort zu denken. Geliebte Kinder, Ich sage euch:
entscheidet euch sofort; fährt nicht im Unglauben und in der Unschlüssigkeit fort. Erinnert ihr euch der Worte
Jesu an Thomas? Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben. Denkt gründlich über diese Worte nach. Ihr seid manchmal ungläubig, weil ihr darauf wartet zu
sehen, um zu glauben. Die Himmelsmutter sagt euch: ihr müsst glauben ohne zu sehen! Alle werdet ihr eines
Tages sehen, aber wehe dem, der darauf wartet zu sehen, um zu glauben! Was für einen Verdienst hat wer
glaubt, weil er sieht? Kinder der Welt, entscheidet euch! Entscheidet euch! Entscheidet euch: die Ewigkeit ist
für alle bereit, nicht nur für jene die reif sind an Jahren, sondern auch für jene die im Frühling ihres Lebens
sind. Bereitet euch alle mit Freude auf die Ewigkeit mit Gott vor.
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Gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten Namen. 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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