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Auserwählte, liebe Freunde, in Meinem Herzen habt ihr den Frieden, in Meinem Herzen habt ihr die
Freude. Sucht Mein Herz, die Türen sind weit geöffnet, um jeden Menschen aufzunehmen.

Geliebte Braut, Ich bitte jeden Menschen, Mein Herz zu suchen, Das Seine geliebten Geschöpfe aufnehmen
will, um sie glücklich zu machen. Ich rufe in besonderer Weise jeden Menschen der Erde, denn die Zukunft
wird nicht wie die Gegenwart sein, sondern sehr anders und die Veränderung, in Jahrhunderten und
Jahrtausenden vorbereitet, wird rasch und plötzlich erfolgen, wie wenn zu Mittag die Nacht herabsinkt. Ich
rufe zu Mir, denn nur wer sich in Meinem Herzen befindet, wird das Heil haben.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, werden die Menschen die Wichtigkeit, Deiner Süßen Einladung zu folgen,
rasch begreifen? Ich denke an das Gleichnis der törichten und der klugen Jungfrauen: jene die sich gut
vorbereitet hatten, traten ein zum Hochzeitsmahl und waren glücklich, aber jene die zu spät kamen, blieben
draußen und ihre Tränen waren umsonst.
Geliebte Braut, Ich habe dir gesagt, dass Ich jeden Menschen in besonderer Weise rufe, Ich, Ich Jesus, kenne
die Sprache die für jede Person passend ist und spreche sie, damit sie Mich begreife. Niemand wird einst
sagen können: Jesus, Du hast in einer unverständlichen Sprache zu mir gesprochen, darum habe ich nicht
geantwortet. Niemand wird dies sagen können.
Du sagst Mir: "Liebster, ich kann nicht begreifen, warum so viele heute taub sind gegenüber Deinem Wort,
während sie alles andere gut hören. Du sprichst, Unendliche Süßigkeit, um jeden Menschen auf den Weg des
Heils zu führen, wenige sind bereit Dir zuzuhören, denn sie lauschen dem Zischen Deines feindes, der einen
verführerischen und trügerischen Ton anwendet. Unendliche Liebe, wenn der feind nicht Macht verliert, wenn
der Fälscher seine Kraft beibehält, denke ich, dass nur ein kleiner Teil der Menschheit fortfahren wird auf
Deine Stimme zu hören, die anderen werden in das Netz des verdammten fallen, der immer andere Gesichter
anwendet, immer andere Stimmen, eine immer feinere Kunst, um zu verführen. Angebeteter Jesus, Jesus,
Liebster, Du kennst die große menschliche Schwachheit, Du kennst das Herz jedes Menschen, wenn Du dem
feind noch lange gewährst seine schreckliche Kunst anzuwenden, fürchte ich, dass auf Erden nur wenige nicht
unter seinem Einfluss sein werden. Angebeteter, seine Kunst ist immer feiner und der heutige Mensch ist
immer stumpfsinniger.
Geliebte Braut, Ich habe jedem Menschen die Waffen in die Hände gelegt, die er zu seiner Verteidigung
braucht, Ich habe niemanden dem feind ausgeliefert, ohne dass er sich verteidigen kann; wenn die Angriffe
mächtig sind, sind die Waffen die dem Menschen geboten werden, mächtig. Geliebte Braut, Mein feind, auch
wenn er viel tun kann in dieser Zeit, hat nicht die Macht den Menschen über seine Kräfte zu verführen,
sondern stets darunter. Wenn du siehst, dass der feind immer einprägsamere Energie hat, so deshalb, weil der
Mensch sich abgeschwächt hat und der Glaube an Mich wie ein rauchendes Lichtlein geworden ist. Dem, der
einen festen Glauben hat, kostet es keine Mühe seinen Betrügen, seiner feinen Kunst zu widerstehen, er weiß
die Gefahr zu erkennen und besiegt sie. Ich lasse, dass der Kampf zwischen Gut und böse fortfahre, bis es die
Trennung gibt der Siegreichen von den Besiegten. Denke an das Gleichnis des guten Korns vereint mit dem
Unkraut: es wird der Augenblick der Trennung kommen, wenn Ich, Ich Gott, Meinen Engeln befehlen werde,
das gute Korn zu sammeln und das Unkraut hingegen zu verbrennen. Ich, Ich Gott, werde entscheiden wann
dies zu geschehen hat. Sage Mir, Meine kleine Braut, warum lasse Ich den Törichten lange bei dem Klugen
sein, auch wenn das Leid des letzteren immer mehr zunimmt? Warum tue Ich das, deines Erachtens?
Vielleicht weil es Mir gefällt den Klugen leiden zu sehen, der gezwungen ist mit dem Törichten zu leben?
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Du sagst Mir: "Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, Deine Weisheit ist Unendlich, wie es Deine Liebe zur
Menschheit ist, Du lässt, dass der Kluge manchmal lange und mit Schmerz beim Törichten lebe, weil Dein
Wunderbares Herz nicht das Verderben des Sünders will, sondern sein Heil. Wenn die Sünder, in der Tat,
immer unter Ihresgleichen sind, welche Hoffnung haben sie, sich zu ändern? Das Opfer des Klugen, oft groß
und einschneidend, kann das Heil des elenden Sünders vorbereiten, der seinem Beispiel folgt. Angebeteter
Jesus, Deine Denkweise, die von der Welt wenig verstanden wird, ist jene der Liebe, der Ewigen und Treuen
Liebe.
Geliebte Braut, du hast richtig verstanden, weil Mein Geist dich führt. In der Welt schreiten die Klugen noch
gemeinsam mit den Törichten und weisen den Elenden den Weg, den sie gehen müssen, aber es wird der
Augenblick kommen, und er ist nahe, in dem es die Trennung geben wird, dann, wird es für den, der nicht
begreifen wollte, zu spät sein. In Meinem Schloss werden die Türen verriegelt sein und niemand der draußen
geblieben ist, wird mehr eintreten können.
Bleibe in Mir, teile mit Mir den großen Schmerz für den Verlust vieler Seelen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch, fürchtet nicht, Ich bin bei euch in dieser besonderen Zeit und verlasse
euch nicht, Ich weise euch den Weg, den ihr gehen müsst; weicht weder rechts noch links ab, sondern geht
heiter dem Ziel zu, den Ich euch weise.
Ihr sagt: Geliebte Mutter, wir sehen die Gefahren maßlos zunehmen, wir sehen, dass das böse allerorts
präsent ist, wie kann man sich verteidigen? Wenn eine schlammige Flut den Weg überflutet, wie kann man ihr
entgehen?
Dies sagt ihr, liebe Kinderlein, während das Herz bebt. Geliebte Kinder, wenn ihr Mir eure kleine Hand reicht,
führe Ich euch immer zu trockenem Boden, dort wo die Flut euch nicht erreichen kann. Seit Jahren
wiederhole Ich euch immer dieselben Dinge, seit Jahren, und höre nicht auf es zu tun, aber einige von euch
haben sich noch nicht wirklich entschlossen, sie sind unsicher und zögern. Kinder Meines Herzens, wenn ein
großer Sturm im Gange ist, kann sich ein Schiff nicht retten, ohne einen geschickten Steuermann, der die
Gefahr kennt und die Route zu halten weiß. Einige Meine Kinder meinen es alleine zu schaffen und öffnen
sich nicht Gott mit Demut, sie sagen: Warum können wir es nicht alleine schaffen? Dies wiederholen sie,
während sie sich immer mehr in Gefahr begeben und die Sturzwellen höher und bedrohlicher werden. Liebe
Kinder, Ich liebe euch alle unermesslich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie sehr ihr von Mir geliebt seid,
nur im Paradiese begreifen die Seelen die Wunder der Göttlichen Liebe und Meiner Mütterlichen Liebe.
Kinder, habt volles Vertrauen auf Gott und habt Vertrauen auch in Mich, Die Ich Seine Demütige Magd bin,
Die euch alle zu Ihm führen will. Ich habe euch schon mehrmals von den starken und einschneidenden
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Zeichen gesprochen, die Gott geben will, um die Menschheit zu ermahnen. Ich bitte euch, geliebte Kinder,
nicht auf die Zeichen zu warten um euch zu entscheiden, wartet nicht auf die großen Zeichen, denn für viele
könnte es spät sein. Meine Kleine sagt Mir: Mutter, erlange von Gott, dass der Gnadenfluss für die
Menschheit nicht aufhöre, auch wenn die Sünden die begangen werden sehr schwer sind und die Menschen
nichts verdienen, erlange, Süße Mutter, dass die Gnaden für die Bekehrung aller Völker noch reichlich
herabfallen und die Nationen, sich gemäß dem Willen Gottes bekehren, Der will, dass niemand
verlorengehe.
Geliebte Kinder, Ich brauche auch eure Hilfe, eure Gebete und eure Opfer, lasst sie nicht fehlen, denn
gemeinsam können wir alles erlangen, gemeinsam werden wir vom Allerhöchsten die erhabensten Gaben
erlangen, denn Sein Glühendes Herz will gewähren, will immer gewähren, um Freude und Frieden zu
spenden.
Meine Kleine sagt Mir: Ich möchte, dass sich auch jene Völker bekehrten, die noch weit entfernt sind, damit
das Fest für jeden Menschen der Erde sei; wir sind Kinder eines Einzigen Gottes.
Kinder, geliebte Kinder, Gott hat Regeln zu befolgen gegeben, es ist notwendig, dass der Mensch sie befolge
und tatkräftig sei. Damit er sie nicht vergisst, hat Gott sie mit Seinem Finger in jedes Herz geschrieben,
niemand kann sagen: Ich kenne sie nicht. Niemand kann sagen: Ich habe nichts davon gehört. Ich sage
euch, liebe Kinder, seid geduldig und glühend im Zeugnis, ihr werdet eine neue Morgenröte des glänzenden
Lichtes anbrechen sehen, dies wird durch den Göttlichen Willen geschehen, aber mit der Mitarbeit der wahren
Kinder Sein.
Gemeinsam beten 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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