01
07.07.10

Auserwählte, liebe Freunde, dies ist die letzte Stunde, dies ist die abschließende Zeit: seid imstande
jeden Augenblick als Meine kostbare Gabe zu nutzen. Helft auch den anderen zu begreifen, dass es eine
Zeit wie diese nie mehr geben wird.

Geliebte Braut, lebe diesen geschichtlichen Augenblick, wie man es mit einer besonderen, abschließenden
Zeit macht, die sich nie mehr wiederholen wird. Der Mensch ist nicht der Herr der Geschichte; Ich, Ich Jesus,
bin der Herr der Geschichte und wirke mit Macht in ihr. Die Menschen sagen und wiederholen: Ich sage, ich
tue. Ich kann sagen und kann tun aber sage Mir, Meine kleine Braut: kann der Mensch tun was er will, wie
er will, wann er will?
Du sagst Mir: Süße Liebe, durch Dein Licht begreife ich die Bedeutung Deiner Worte: der Mensch kann nur
tun, was Du, Liebster, ihm zu tun erlaubst. Alles geschieht durch Deine Erlaubnis oder Dein Wollen.
Der Mensch wiederholt: Ich tue, ich sage, ich baue, ich reiße nieder, ich verwandle.
Dies sagt der Mensch, in der Meinung, tun zu können was er will, wie er will und wann er will. Dies ist die
Philosophie des Hochmütigen der Erde jedes Zeitalters, der das Haupt nicht vor Dir, Gott, beugen will,
sondern es stolz hebt. Oft lässt Du, Liebster, ihn tun: Du willst, dass er begreife, dass sein Hochmut immer die
Ursache seines Verderbens ist. Du lässt ihm die Zeit um zu begreifen, Süße Liebe, Du bist groß in der Liebe
und sehr geduldig, aber oft begreift der Hochmütige nicht Deine Liebe, Deine Geduld. Wenn Du erlaubst, sagt
er: Ich vermag was ich will. , ohne zu bedenken, dass er nichts tun könnte, wenn Du es nicht zuließest.
Wenn Du Nein! sagst, kann er nichts tun, wenn Du Schluss! sagst, schließt sich alles in einem einzigen
Augenblick ab. Vor Dir, Unendliche Liebe, ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger
Tag. Für Dich gibt es nicht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie für uns: vor Dir ist alles Gegenwart.
Süße Liebe, wie Groß bist Du! Vor Deiner Größe muss der Mensch nur sein Haupt beugen! Vor Deiner
Unendlichen Macht, muss er sich demütigen und sagen: Gott allein ist, Gott allein vermag. Du allein, Gott,
vermagst was Du willst, wie Du willst, wann Du willst! Süße Liebe, Du willst, dass jeder Mensch sich seiner
Armseligkeit bewusst werde. Dies willst Du, nicht um ihn zu demütigen, sondern um ihn dann bis zu Dir zu
erheben. Damit dies geschehen kann, sprichst Du schon sobald er zu denken fähig ist zu seinem Herzen, das
Kleine kann Deine Süße Stimme hören, die zu ihm spricht, ja, ihm von einem großen und erhabenen
Geheimnis spricht. Das Geheimnis Deiner Liebe zu jedem Menschen; der schönen Wahrheit, dass es für Dich
aus Liebe erschaffen wurde, aus Liebe von Dir geführt wird, gerufen ist, für ewig in Deine Wunderbare Liebe
einzugehen. Ich bitte Dich, Heiligster Jesus, jedem Menschen der Erde zu gewähren, diese Wunderbare
Wahrheit zu begreifen. Darum bitte ich Dich, denn nur in Dir ist der Mensch glücklich und imstande, die
Drangsal des Lebens gut zu ertragen. Jeder Mensch will sich glücklich fühlen, wünscht die Freude, wünscht
den Frieden, wünscht sich geliebt zu fühlen, das größte Leid entsteht im menschlichen Herzen, wenn es sich
von niemandem geliebt weiß. Dies ist die wahre Verzweiflung: sich von niemandem geliebt fühlen. Süße
Liebe, Dein schrecklicher feind nutzt gerade dies aus: er lässt diesen Zweifel hochkommen, um das Leben zu
verbittern. Siehe, dies ist der größte Betrug des feindes: dieses Gift in die Herzen einzuflößen. Welch
schrecklicher Betrug! Dies ist seine siegreiche Karte: wenn der Mensch sich nicht geliebt fühlt, ist er imstande
die schrecklichsten Dinge zu verüben und wird Sklave des bösen feindes. Angebeteter Jesus, Jesus,
Unendlicher Ozean der Liebe, lasse diese wunderbare Wahrheit in jedem menschlichen Herzen erstrahlen: alle
mögen sich von Dir zärtlich geliebt, von Dir gerufen fühlen.
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Liebe Braut, seit mehr als zwanzig Jahrhunderten versuche Ich diese Wahrheit erkennen zu lassen den
Menschen aller Zeiten. Ich spreche zum Herzen, aber wie viele hören Mich? Wie viele schaffen Stille, um
Meine Stimme zu hören? Liebe Braut, du bittest Mich, auf dass Ich dem Menschen die erhabene Wahrheit
erkennen lasse. Dies will Ich tun, aber die zerstreue Welt, von den weltlichen Dingen eingenommen, hört auf
Meine Stimme nicht, achtet nicht darauf. Wer nur an die Erde denkt und nie an den Himmel, macht das Spiel
Meines feindes, der den Menschen dazu bringen will zu leben, als existierte Ich, Ich Gott nicht. Wer so lebt,
liebe Braut, sinkt immer tiefer, bis er das Leben der Unmenschen ohne Seele und ohne Verstand, nachahmt.
Liebe Braut, Ich gewähre jedem Menschen die Gnade, seine große Würde zu erkennen. Niemand wird von
Mir verlassen, liebe Braut: wenn der Mensch Mich auch vergisst, Ich, Ich Jesus, vergesse ihn nicht und gehe
mit Liebe auf ihn zu. Er aber, ist frei Mich aufzunehmen, oder Mich nicht aufzunehmen.
Du sagst Mir: Süßer Jesus, Unendliche Liebe, es sei kein einziger mehr auf Erden zu finden, der Dich nicht
aufnimmt.
Geliebte Braut, die Welt kenne Meine Botschaft. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin euch nahe, um euch in euren Problemen zu helfen; Ich bin mit euch, wenn ihr
Mich ruft. Eure größte Sorge sei jene, Gott zu dienen in den Brüdern und den Brüdern in Gott. Wenn ihr dies
tut, wird Er euer Leben segnen und euch auf die höchsten Gipfel der Spiritualität führen. Geliebte Kinder der
Welt, ihr verliert euch in den Dingen der Erde, in den irdischen Sorgen; oft tut ihr dies und lebt in der
Traurigkeit, weil ihr nicht imstande seid eure Probleme, eure Knoten zu lösen. Ich sage euch, dass ihr euch
ändern müsst: setzt nicht die Dinge der Welt an den ersten Platz und Gott an einen zweitrangigen; setzt Gott
an den ersten Platz in eurem Verstand, in eurem Herzen und alles andere folge dann. Gott, geliebte Kinder,
will euch helfen; ihr aber, bittet ihr um Seine Hilfe? Vertraut ihr Ihm soweit, dass ihr Ihn an den ersten Platz
stellt? Wie viele Kinder haben noch nicht verstanden, dass ohne Gott sich niemand verwirklichen kann; ohne
Gott kann es weder Frieden, noch Freude, noch Heil geben! Liebe Kinder, wenn ihr dies gut verstanden habt,
setzt euch ein, es den anderen begreifen zu lassen, all jenen die in den weltlichen Gedanken versunken sind
und sich mit dem Gedanken nicht zum Himmel erheben. Sagt und wiederholt Meine Worte, jene die Ich in
den Botschaften gesagt habe: die Weltszene vergeht, vergeht rasch; das Leben des Menschen dauert einen
Flügelschlag lang. Man muss an die Ewigkeit denken, man muss sich auf die Ewigkeit mit Gott vorbereiten.
Geliebte Kinder, der feind spricht nie von Ewigkeit, aber die Himmelsmutter spricht immer darüber und wird
fortfahren es zu tun, weil Sie will, dass ihr aufwacht, liebe Kinder, weil Sie euch dazu führen will, jeden
Augenblick für den Flug zur Ewigkeit bereit zu sein. Ich habe es bereits gesagt und nun wiederhole Ich es:
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denkt an das Gleichnis der klugen und der törichten Jungfrauen: die einen hatten sich gut vorbereitet und für
vorrätiges Öl für ihre Lampen gesorgt; die anderen, gedankenlos und übereilt, hatten nicht daran gedacht Öl
mitzunehmen, damit die Lampen nicht erlöschen. Geliebte Kinder, ihr wisst gut, wie die Dinge gelaufen sind.
Ich sage euch, Ich wiederhole euch, dass der Bräutigam plötzlich kommen kann für jeden von euch. Haltet
eure Lampen angezündet, denn es ist euch nicht gegeben zu wissen, wann Er kommt; Ich sage euch, dass Er
plötzlich kommen kann, wann niemand es sich erwartet. Kinder, schaut euch um, richtet eure Aufmerksamkeit
auf die einschneidenden Zeichen die Gott euch gibt, was in der Ferne geschieht, kann in unmittelbarer Nähe
geschehen. In einem Nu kann die Szene sich ändern.
Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter; Mutter des Himmels, Deine Worte sind immer von Unendlicher
Weisheit; Deine Worte mögen in unsere Seele dringen. Mit Deiner Hilfe halten wir uns immer bereit, wie die
klugen Jungfrauen. Für sie kam der Bräutigam plötzlich, zu einer unerwarteten Stunde; so könnte es jedem
von uns geschehen. Liebe Mutter, halte unsere kleine Hand in Deiner Starken fest. Im großen und einmaligen
Augenblick drücke uns an Dich, stelle Du uns Jesus vor: gewiss wird Er wohlwollend uns gegenüber sein.
Liebe Kinder, so werde Ich es machen. Kommt alle zu Mir und Ich werde euch zu Jesus führen, um glücklich
zu sein mit Ihm. Gemeinsam loben wir. 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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