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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir mit reinem und ehrlichem Herzen: bittet und Ich werde euch
geben; klopft an und Ich werde euch öffnen.
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Geliebte Braut, liebe Braut, diese gegenwärtige ist die Zeit Meiner höchsten Spende: Ich will viel dem
schenken, der auf Mich vertraut, wie Ich es in der Vergangenheit nie getan habe. Ich sage euch, die ihr euer
Herz in die sichere Zuflucht Meines Herzens gelegt habt: fürchte nicht, innig von Mir geliebte kleine Herde;
der feind liegt mit seinem Heer auf der Lauer, aber Ich sage euch, dass keiner von euch in seine Macht fallen
wird. Wenn er auf der Lauer liegt, um den großen Sieg zu erringen, so sind unermessliche Scharen Meiner
Engel bereit, um ihm die größte Niederlage zu geben, die er je erfahren hat. Meine Engel sind in jedem
Winkel der Erde aufgestellt und ihre Zahl ist unermesslich, liebe Braut, da der Kampf hart ist.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe verstanden, dass die feinde in großer Anzahl sind. Ich sehe, wie sie jeden
Tag handeln und zerstören und Zwietracht schaffen. Dies geschieht in diesem Augenblick auf Erden, während
die Erdbewohner zum Großteil es gar nicht merken; sie sagen: Welche feinde denn, welche Dämonen! Sie
existieren nicht. Süße Liebe, viele sind jene die weder sehen, noch begreifen wollen, wie die Kräfte des
bösen handeln: sie haben einen getrübten Blick! Süße Liebe, die Erdbewohner sind in einer Stumpfheit, die
beben lässt, während der feind mühelos fortwährende Siege erlangt.
Geliebte Braut, höre aufmerksam die Worte deines Herrn und überbringe sie der Welt, damit jeder begreife,
wie gefährlich die Herzenskälte und die Ungläubigkeit sind. Ich habe jeden Menschen zu Mir gerufen, Ich
habe zu ihm gesagt: Mensch, Ich habe dich aus Liebe erschaffen; du bist nicht ein im unermesslichen
Universum verlorenes Atom, wie Mein schrecklicher feind dir, dich belügend, einreden will. Ich bin Gott der
Liebe: aus Liebe habe Ich dich gewollt und zu Meiner Liebe rufe Ich dich. Denke an Mein Opfer für dich, um
dich aus dem Abgrund des Elends zu ziehen, in den du gefallen warst. Ich rufe dich zu Mir, Mensch, um dich
glücklich zu machen und dir den Frieden zu geben, Meinen Frieden, welcher der Wahre ist. Siehe, Ich mache
die Türen Meines Herzens weit auf: komm, sofort, ohne zu zögern, in Meinen Königspalast: es ist auch für
dich ein Platz; für jeden Menschen ist ein Platz! Dies habe Ich gesagt, liebe Braut und habe auf die Antwort
gewartet.
Von einigen habe Ich sie sofort erhalten. Wer in Meinem Herzen ist, Das glühend liebt, lebt bereits auf Erden
das Leben des Himmels: sein Paradies bin Ich, Ich Jesus, der Ich in ihm lebe und poche, während er in Mir,
Gott, lebt und pocht. Liebe Braut, wer auf Meinem Ruf bald geantwortet hat, lebt nun in diesem Zustand und
ist glücklich, hat den Frieden, in ihm pocht die lebendige Hoffnung. Diese sind jedoch noch wenige, während
es, durch die in Fülle gewährten Gnaden, viele sein müssten, die ganze Menschheit!
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe, dass noch wenige jene sind, die in Deinem Herzen pochen, während die
Türen nur mehr einen Spaltoffen sind, denn es ist eine große Veränderung im Gange, die die gänzliche
Verwirklichung Deiner Süßen Verheißungen ankündigt. Wer, in der Tat, mit der Antwort zögert und die Wahl
aufschiebt, wird immer schwächer, wie jener der lange ohne Nahrung bleibt: es kommt der Augenblick, an
dem er keine mehr wünscht, und die Schwäche nimmt maßlos zu.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt: die Verwirklichung Meiner Süßen Verheißungen ist bevorstehend; alle
werden sie sich pünktlich erfüllen! Die Welt begreife gut, dass Ich das Angesicht der Erde verändern will.
Nicht der Mensch wird es tun, sondern Ich, Ich Gott, werde es tun, denn diese ist die Zeit. Ich werde es tun,
jedoch den menschlichen Willen immer frei lassen: niemand wird gezwungen sein zu tun, was er nicht tun
will. Ich sage dir, Ich wiederhole dir: selig, wer Mir zeitig die Türen des Herzens geöffnet hat und Mich auf
sein Ja nicht hat warten lassen: sein Leben ist ein ebener und sicherer Flug zur glücklichen Ewigkeit; sein
Herz jubelt in Mir und der Friede ist für ihn eine süße Wirklichkeit! Wehe dem, der Mir häufig nein gesagt
und lange gezögert hat, ohne sich jemals zu entscheiden! Es wird ihm geschehen, wie den törichten
Jungfrauen, die zu spät ankamen, als alle Türen schon verschlossen waren: wer, liebe Braut, hat auf ihr
Jammern, auf ihre Tränen geachtet? Jeder Mensch begreife wie dringend es ist, unverzüglich auf Meinen Ruf
zu antworten. Keiner zögere, denn die Zeit ist reif. Der Menschensohn wird kommen, wann niemand es
erwartet; Er wird plötzlich kommen und wird nehmen, was Sein ist.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte lassen mich schaudern. Ich sehe eine gedankenlose Menschheit, was
die Dinge des Himmels betrifft, sie ist so von den Irdischen eingenommen, dass sie vergisst, dass die
Weltszene rasch vergeht, wie ein Windhauch der jetzt da ist und wenig später nicht mehr.
Liebe Braut, wer sich noch nicht entschlossen hat, hat ein hartes, schwieriges Leben, das immer härter, immer
schwieriger, immer bitterer wird. Die Welt kenne Meine Botschaft. Bleibe glücklich in Mir. Genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin euch jeden Tag nahe, denn Gott erlaubt es Mir. In dieser Zeit ist Meine
Gegenwart in der Welt äußerst besonders, wie nie zuvor in der Vergangenheit.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, welche Freude ist Deine Lebendige Gegenwart unter uns! Die Welt
durchlebt eine sehr harte und schwierige Phase. Dein Süßes Lächeln lässt in uns die Hoffnung entstehen, dass
die lange Phase der Drangsal und der Mühsal bald der wahren und großen Freude, dem dauerhaften Frieden
den Platz lassen wird. Danke, Süßeste, für Dein erhabenes Lächeln, das auch das meist gequälte Herz erfreuen
lässt! Danke, Süßeste, für Deine erhabenen Worte, die wir jeden Tag leben wollen! Danke, Süßeste, danke
dass es Dich gibt, zu unserer großen Freude und zu unserem Trost! Liebe Mutter, Du sprichst mit großer
Liebe zu uns; wir wollen Deine Worte tief in unser Her dringen lassen, um sie dann jeden Tag zu leben. Du,
Süße Mutter, weißt alles; Du siehst, dass wir im Alltag oft oberflächlich und zerstreut sind: wir lassen uns von
den Problemen einnehmen, von den Knoten die wir sofort lösen wollten. Liebe Mutter, verzeihe uns und
verliere nicht die Geduld mit uns! Du bist die Süße Mutter, Die wir verehren und wir nachahmen wollen. Ja,
Mutter, ja, Süßeste: wir sind entschlossen, Dir immer mehr zu ähneln: hilf uns auf diesem Weg; blicke nie von
uns weg, wie die Mutter, die ihr Kleines die ersten Schritte machen sieht.
Liebe Kinder, die Himmelsmutter, Die euch so sehr liebt, wendet Ihre Augen nie von euch ab und zerstreut
Sich nie. Sie öffnet euch die Arme, liebe Kinderlein: seht ihr, dass Meine Arme offen sind, wie jene Meines
Sohnes? Wir wollen euch aufnehmen und euch vollständig glücklich machen; dies wollen Wir für euch, ihr
aber, kommt! Kommt alle, Kinder der Welt! Kommt alle zu Mir, sofort! Sofort! Sofort! Wenn der Sturm stark
sein wird, werden Meine Arme euch beschützen und keiner von euch wird verloren gehen. Kinder der Welt,
Ich sage jedem von euch mit viel Liebe: eile zu Mir, Mein Kleines! Hörst du, wie der Wind bereits bläst?
Begreife, dass es diesmal nicht eine leichte und taufrische Brise ist: sie, leicht und taufrisch, kommt von
Meinem geliebten Sohn. Jener der jetzt bläst, ist ein Sturmwind, ein heftiger Wind. Schaut, schaut, geliebte
Kinder: was geschieht einem vom Baum losgetrennten Blatt, wenn ein stürmischer Wind bläst?
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Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, er weht es in die Lüfte, treibt es hierhin und dorthin, wohin er will.
Geliebte Kinder, dieser Sturm der im Kommen ist, wird dies tun mit allen Blättern die vom Baum losgetrennt
sind: er wird sie in die Lüfte wehen, sie verwehen. Ich bitte euch, Meine Kleinen, Ich bitte euch: keiner von
euch sei ein solches Blatt, vom Ast losgetrennt, sondern sei eine starke Eiche mit tiefen Wurzeln, die der
Wind weder abbrechen, noch entwurzeln kann. Alles hängt von euch ab. Liebe Kinder, trefft die richtige
Wahl, sofort! Sofort! Sofort! Ich bin bei euch, um euch zu helfen. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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