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Geliebte Braut, ihr seid in Erwartung der Verwirklichung Meiner Verheißungen: es sei keine
Traurigkeit in eurem Herzen, sondern Meine Freude.

Geliebte Braut, viele Dinge geschehen in der Welt, die dein kleines Herz betrüben; begreife aber, dass das was
geschieht, immer unter Meiner Kontrolle ist und nichts durch Zufall geschieht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies habe ich gut verstanden, aber ich möchte, dass das große Leid bald aufhören
und die Freude in den Herzen wie ein überlaufender Strom fließen würde. Gewiss, die ungläubige Welt muss
eine entsprechende Läuterung erleiden, aber ich möchte, Angebeteter Jesus, dass sie kurz dauern und die
verheißene Freude bald strömen würde. Ich sehe, dass das Leid auf Erden zunehmend ist; für einen
Augenblick ergreift mich die Traurigkeit, dann denke ich: gewiss wird es nach der Reinigung die neue Welt
geben, die neue Erde, den neuen Himmel, dies ist die Verheißung meines Herrn! Ich flehe Dich an, Jesus,
Süße Liebe: das Leid möge kurz dauern und bald die große Freude fließen, nach welcher die Völker und
Nationen streben. Ich sehe, dass der höllische feind mit feiner Schlauheit seine Karte spielt und nichts
unterlässt, was dem Menschen schaden kann; er fährt fort das Siegeszeichen zu machen, weil er diesmal
wirklich den Sieg zu erringen meint. Jesus, Süße Liebe, veranlasse, dass er gerade in dieser Zeit die größte
Niederlage erfahre und in seinen Abgrund der ewigen Verzweiflung zurückkehre. Süße Liebe, es stimmt, dass
die Menschen fortfahren keinerlei Verdienste zu erlangen, aber Du, Gott, liebst Deine Schöpfung, Du hast sie
aus Liebe gewollt, aus Liebe trägst Du sie: lasse nicht zu, dass der feind die schönen Dinge zerstöre, die Du
gemacht hast.
Geliebte und treue Braut, höre Meine Worte; übermittle sie der Welt die nicht begreifen will: die große
Läuterung ist bereits im Gange und es wird all das gehen, was gehen muss, aber es wird alles bleiben, was
bleiben muss, gemäß Meinem Willen. Ich habe dir in den vertrauten Gesprächen von den großen Änderungen
gesprochen die Ich gerade in dieser Zeit vollbringen will. Nun, liebe und treue Braut, dein kleines Herz, eng
an Mein Göttliches gedrückt, betrübe sich nicht; diese ereignen sich bereits und sie werden nicht aufhören, bis
nicht alles gegangen sein wird, was gehen muss und nur bleiben wird, was bleiben muss. Alles was alt und
abgenutzt ist, wird gehen: alles, geliebte Braut! Ich habe dir bereits das Beispiel eines Hauses im Umbau
gemacht: lässt man vielleicht eine brüchige hinfällige Mauer stehen? Wer würde jemals das Neue auf das
Brüchige errichten? Niemand würde dies tun! Nun, werde nicht traurig wegen dem was du fallen siehst,
sondern es freue sich dein Herz bei dem Gedanken, dass Ich, Ich Gott des Himmels und der Erde, alle Dinge
neu machen werde. Alles wird unter den Augen der Menschen geschehen, aber durch Meinen Willen. Ich bin
dabei, eine völlig neue Welt zu gestalten, nach Meinem Gedanken und Meiner Logik, gemäß Meiner Liebe.
Freue dich in Mir, Meine kleine Braut. Wer eng an Mein Herz gedrückt ist, freut sich von Meiner Freude, die
nicht die unsichere und unbeständige ist, die die Menschen schenken. Wer an Mein Herz gedrückt ist, wie ein
Kind im einladenden Schoße der Mutter, genießt Meinen Frieden, welcher nicht der unstabile der Menschen
ist. Geliebte Braut, auf Erden ist eine große und einschneidende Trennung im Gange zwischen jenen die ganz
Mein sind im Herzen und im Verstand, die für ewig mit Mir leben werden und jenen die sich nicht
entscheiden wollen und Mich für immer verlieren werden. Geliebte Braut, die Welt ist dabei frei ihre Wahl zu
treffen. Jeder wird haben was er gewollt hat: der eine alles in Mir, der andere nichts, ohne Mich.
Du sagst Mir bebend: Süße Liebe, Angebeteter Jesus, ich empfinde große Freude für jene die alles haben
werden in Dir, denn Dein Alles ist erhaben. Ich denke aber auch an jene, die in der Torheit gelebt haben und
alles verlieren aufgrund ihrer unbedachten Wahlen. Ich sehe betrübt, dass zahlreich jene sind, die Deine
Einladung noch nicht angenommen haben und ungläubig und skeptisch abwarten, zögern! Ich zittere
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ihretwegen: ich möchte nicht, dass sie, wie alte und brüchige Mauern die entfernt werden müssen, fallen, weil
sie bei den neuen, die Du errichtest, nicht sein können!
Geliebte Braut, wer sich nicht entschlossen hat und ungläubig bleibt in dieser abschließenden Zeit, riskiert
viel, weil alles sich in Kürze abschließen muss und Ich keinen Aufschub mehr gewähre!
Im Herzen sagst Du: Werden die Gnaden des Heils fortfahren herab zu fallen? Hier Meine Antwort, Meine
kleine Braut: sie werden fortfahren herab zu fallen, aber wer sich Mir hat verschließen wollen, wird sie
herabfallen sehen und wird sie nicht annehmen. Ich sage dir, Meine Kleine, dass zum Schluss keiner wird
sagen können: Ich wurde von Gott vergessen. Niemand wird dies sagen, sondern er wird weinend sagen
müssen: Ich habe Gott vergessen und habe alles verloren. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft
und bleibe eng an Mein Herz gedrückt, Unendlicher Ozean der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, die großen Ereignisse sind bereits an der Schwelle: seid stark um ihnen entgegenzutreten
und sie mit der Kraft Gottes zu ertragen. Liebe Kinder, zählt nicht auf eure Kräfte, sondern auf jene die Gott
euch schenkt, wenn ihr darum bittet. Einige Kinder Mein leben in der Leichtfertigkeit und in der
Ungläubigkeit. Diese zerreißen Mein Herz, weil sie auf Meine Worte der liebevollen Mutter nicht gehört
haben. Ich wiederhole euch, was Ich euch oft gesagt habe in diesen Jahren: Ich kann viel für euch tun, für
jeden von euch: Gott gewährt Mir die Allmacht durch Gnade. Ich sage euch aber, dass Meine Allmacht durch
Gnade vor der Mauer eurer Ungläubigkeit, eurer großen Kälte innehält. Meine Kinder, Ich will euch alle
retten, weil Ich euch zärtlich liebe, ihr aber bleibt Meinen Worten gegenüber oft frostig! Auch nicht Meine
Tränen vermögen das Eis eures Herzens zu brechen! Die Zeit vergeht sehr rasch, geliebte Kinder; die Zeichen
sind in jedem Winkel der Erde präsent: sie sprechen von einem großen geschichtlichen Augenblick der
vergeht, um einer neuen großen Phase Platz zu lassen. Kinder der Welt, viele von euch leben, als würde nichts
geschehen: die Augen sind den Zeichen verschlossen, die Ohren, den Worten Gottes. Die Zeichen sind viele
und einschneidend, die Worte Gottes deutlich, warum, Meine Kleinen, wollt ihr nicht aus der Stumpfheit
erwachen? Ich rufe euch! Ich rufe euch, aber ihr antwortet nicht! Ich rufe euch, aber ihr, eingenommen wie ihr
seid von den irdischen Dingen, achtet gar nicht auf Meine Stimme! Ich bin euch nahe, jedem von euch, um
euch aufzurufen und euch zu retten, aber ihr, Kinder, seid Mir fern! Geliebte Kinder, gewöhnt euch nicht an
Meine Anwesenheit, sagt nicht: Die Mutter wird alles tun , ohne euch darum zu kümmern, auf Meine Worte
zu hören und noch weniger darum, sie zu leben. Liebe Kinder, Ich will euch bei Mir im Herzen und im Sinn
und nicht nur für einen Augenblick und zerstreut: seid Mein jeden Augenblick des Lebens! Nur so kann Ich
viel für euch tun. Dieser muss der Augenblick der größten Tatkraft sein: verliert keinen einzigen Augenblick!
Wie würdet ihr euren Tag leben, wenn es der letzte eures Lebens wäre?
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Sicher wären wir sehr tatkräftig, wie die kleinen Ameisen die nie ruhen. Wir
würden voller Eifer sein und äußerst glühend im Gebet, im Lobpreis zu Gott, im Dank, in der tiefen Anbetung
und um die Vergebung der Sünden bitten und um Barmherzigkeit für uns, für unseren Lieben, für die ganze
Welt. Dies täten wir, im Wissen darum, nicht mehr viel Zeit zu haben.
Geliebte Kinder, gerade dies müsst ihr jeden Tag tun, wohl wissend, dass dies eine einmalige, besondere und
abschließende Zeit ist. Lebt nicht in der Bange, in der Furcht, sondern lebt in der Freude, in Erwartung einer
noch größeren Freude in Gott.
Gemeinsam beten 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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