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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, lebt in Meiner Liebe. Fürchtet nicht die Welt: Mein
Herz ist eure sichere Zuflucht.

Liebe Braut, wie du siehst, wird das Leid der Welt nicht geringer, sondern es wächst. Ich bitte jeden
Menschen zu Mir zu kommen und in Meinem Glühenden Herzen zu leben, sichere Zuflucht gegen das böse.
Meinst du, die Menschheit hätte Meine Einladung angenommen? Meinst du, die Menschen der Erde hätten
auf Mich gehört? Liebe Braut, Ich sage dir, dass sie in der Vergangenheit nicht auf Mich gehört haben, in der
Gegenwart nicht auf Mich hören und viele es auch in Zukunft nicht tun werden, auch wenn die Zeichen stark
und einschneidender sein werden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, in der Vergangenheit haben wenige Deine Süße Einladung angenommen. Wenn
viele es getan hätten, hätte es nicht die großen Katastrophen gegeben, die Zerstörung gebracht haben. Ich
denke an Deine Süße Mutter, Die in Fatima bei Ihren Erscheinungen genaue Hinweise gab, um den
schrecklichen zweiten Weltkrieg zu vermeiden. Süße Liebe, die Menschen hörten nicht auf Sie und die Erde
wurde zerrissen und mit Trümmern überhäuft. In diesem gegenwärtigen Augenblick ist die Süße Mutter unter
Ihren Kindern, um sie zum Frieden und zur Freude zu führen, die Du, Gott der Liebe, für diese Zeit verheißen
hast; aber Ihre erhabenen Worte werden noch wenig beachtet von der zerstreuten Welt, die auf die Worte der
Himmelsmutter nicht achtet; es fehlen nicht jene die Ihre Lebendige Anwesenheit gar nicht bemerken. Süße
Liebe, Jesus, Unendliche Köstlichkeit jeder Seele, der Schmerz der Herzen die Dich und Sie glühend lieben,
ist groß. Die Zeit vergeht unerbittlich! Was werden all diese in der großen Prüfung tun, die in der größten
Stumpfheit leben und das Gute böse heißen und das böse gut?
Liebe Braut, mit heiterem und freudigem Herzen höre Meine Worte: jeder Mensch, in jedem Winkel der Erde,
wird mit passenden Worten die er verstehen kann, zu Mir gerufen. Es gibt keinen einzigen Menschen auf
Erden, der die Einladung nicht erhalten hätte. Warum antwortet die Menschheit nicht auf Meine Worte?
Warum leben so viele in der Kälte des Herzens, versunken im größten Misstrauen der sie glauben lässt, dass
mit dem Tod alles endet? Nicht wenige, geliebte Braut, sind jene die behaupten: Ich glaube an das ewige
Nichts . Ist dies vielleicht Meine Lehre?
Du sagst Mir: Süße Liebe, alles hast Du in klarer Weise gesagt; aber Dein feind ist Lehrmeister des Betruges
und der Verführung, Dein feind versäumt keinen Augenblick beim Versuchen der Seelen. Auch er spricht laut
mit seinem schrecklichen Zischen! Der Mensch, in der Sünde versunken, schenkt seinen schrecklichen
Worten Gehör und fällt in sein Netz. Ich erkenne, dass der Prinz der Finsternis in diesem geschichtlichen
Augenblick mit großer Grausamkeit wirkt: wie er es nie getan hat in der Vergangenheit, will er Dir, Liebster
mein, so viele Seelen wie möglich rauben. Dies tut er, während die Menschen Pläne schmieden für die
Zukunft und sich einbilden, eine glückliche zu haben ohne Dich im Herzen und im Verstand. In Deinem
Herzen, sichere Zuflucht im dem großen Sturm, ist ein Platz für jeden Menschen. Dies hast Du gewollt und
dies willst Du; aber wie viele Plätze stehen noch leer wegen der schrecklichen List des feindes, der dauernd
das Siegeszeichen zeigt? Wenn ich ihn sehe, voller Arroganz und Hochmut, zittert mein Wesen: er zeigt mir
die Karte die er in der Hand hat. Wie möchte ich, dass Du, Süße Liebe, König der Könige, ihm verbieten
würdest sie zu spielen! Aber ich weiß, dass dies nur geschehen würde, wenn die Welt sich rasch bekehren
würde, zumindest der Großteil. Süße Liebe, wird die auf Erden gegenwärtige Menschheit rechtzeitig, vor der
von Dir festgelegten Kursänderung, begreifen?
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Liebe Braut, mache dir nicht diese Probleme die das Herz stöhnen lassen; wisse, dass Ich der auf Erden
gegenwärtigen Menschheit nicht die Gnaden des Heils die für jeden Menschen sind, werde fehlen lassen. Der
feind wird seine Karte gänzlich spielen. Nach Abschluss der besonderen Gnadenzeit, wird jeder seine Wahl
getroffen haben: für Mich, oder ohne Mich; dann wird der feind die Erlaubnis haben, seine Karte vollständig
zu spielen, da jeder seine Wahl getroffen hat.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder finde in Dir Zuflucht. Dein Wunderbares und Heiligstes Her ist die sichere
Festung. Es begreife dies gut der Mensch des dritten Jahrtausends.
Liebe Braut, Ich habe jedem Menschen die Freiheit gegeben: er wende sie nach Wahl an. Bleibe glücklich in
Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Jesus, Mein Sohn, lädt euch ein, euch fügsam der Sanften Welle Seiner Liebe
hinzugeben. Liebe Kinder, ihr seufzt wegen der Schwierigkeiten, viele von euch sind in der harten Prüfung:
seid imstande die Zeiten Gottes abzuwarten, begreift gut, dass Seine Zeiten nicht eure sind. Wenn ihr in Gott
lebt, seid ihr bereit Seinen Willen auch mit Freude anzunehmen, im Wissen darum, dass Gott immer das Beste
für euch will. Meine Kleinen, wollt ihr Geduld üben, in der Gewissheit, dass Gott Seine Versprechungen
immer hält?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, verzeihe uns! Verzeihe uns, wenn wir immer unduldsam und impulsiv
sind! Unsere Zeit ist nicht Gottes Zeit, so auch nicht der Gedanke und die Logik; die Zeit Gottes ist die
richtige; Sein Gedanke und Seine Logik sind Vollkommen. Oft wollen wir in unserer großen Torheit Gott
vorschreiben was Er tun muss; ich begreife, dass im Menschen oft der Hochmut überwiegt und die Demut
immer gering ist.
Süße Mutter, hilf uns fügsam und demütig zu sein: fügsam wie Du, Geliebte, demütig wie Du. Oft bemühen
wir uns Dir zu ähneln, aber wie weit davon entfernt sind wir noch! Süßeste, Mutter des Himmels, halte
Fürsprache bei Deinem Sohn Jesus, damit wir durch Seine Gnade Dir immer ähnlicher werden können. Du
bist die Magd des Herrn, Ihm so wohlgefällig. Du, Mutter, hast immer ja zu Gott gesagt, Du bist immer bereit
gewesen mit Deinem Hier bin Ich ; Dein Leben ist immer eine freudige Bejahung des Willens Gottes
gewesen. Liebe Mutter, für uns ist es nicht so: wenn alles gut geht, ist unsere Antwort umgehend und freudig,
aber wenn es sich ändert, wenn die Schwierigkeiten zahlreich sind, werden wir beim ersten Hindernis traurig
und verwirrt! Durch Deine süße Fürsprache, wollen wir Gott um Verzeihung bitten für alles: für unsere
Ungeduld, für unsere Armut, für unseren schwachen Glauben der wegen jeder Kleinigkeit schwankt. Wir
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wollen für dies alles um Vergebung bitten und Dich flehen, sie für uns von Jesus, Deinem Sohn, zu erflehen.
Wir bitten jeden Tag inständig um den Tau Seiner Unendlichen Barmherzigkeit.
Geliebte Kinder, immer halte Ich für euch Fürsprache, aber Ich bitte euch, mit Meinem Plan gänzlich
mitzuwirken, der derselbe Jesu ist: ihr werdet bald die Wunder sich vollbringen sehen, die Gott jenen
versprochen hat, die Ihn aufrichtigen Herzens lieben und bis zum Schluss ausharren. Diese werden nicht nur
im Himmel den Lohn haben, sondern auch auf Erden und dieser wird sie für jede Mühe, für jedes Opfer, für
jede aus Liebe zu Gott vergossene Träne, entlohnen. Liebe Kinder, nehmt den Willen Gottes immer an,
immer, auch wenn ihr nicht begreift; liebt, betet Seinen Gedanken an, denn er entspringt immer der großen
Liebe zu euch. Liebt, betet Seine Denkweise an, auch wenn sie sehr anders ist als eure: es ist die
Vollkommene Logik die stets dem Ozean der Liebe entstammt, der Gott Selbst ist. Liebe Kinder, Ich bin bei
euch um euch zu helfen, Ich bin bei euch, um euch beizustehen, Ich bin immer bei euch, wenn ihr Mich
ehrlichen und glühenden Herzens anruft.
Gemeinsam loben wir den 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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