15
16.08.10

1

15
Auserwählte, liebe Freunde, seid standhaft in Mir, seid glücklich in Mir, seid voll lebendiger Hoffnung auf
Mich.
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Geliebte Braut, bleibe standhaft in Mir und habe keine Angst, was auch geschehen mag. Sei glücklich in Mir,
denn du hast gut verstanden, dass Ich dich unermesslich liebe; dein Herz sei voll lebendiger Hoffnung, denn
Ich enttäusche nicht, enttäusche niemals. Darum bitte Ich dich, liebe Braut, darum bitte Ich jeden Menschen
der sein Leben, aus Wahl, in Meine Hände gelegt hat. Liebe Braut, jedes Leben gehört Mir, denn Ich, Ich
Gott, habe es erschaffen, Ich, Ich Gott, habe es gewollt; aber es ist die Wahl des Menschen, es Mir, Gott,
anzuvertrauen, damit Ich es zu einem guten Abschluss bringe. Ich bitte jeden Menschen, Mir sein Leben
anzuvertrauen, damit Ich es nach Meiner Denkweise führe, nach Meinem Willen; wie viele jedoch haben Mir
ihr Einverständnis gegeben?
Du sagst Mir: Süße, Heiligste Liebe, die menschliche Torheit hat es in der Geschichte immer gegeben, aber
in dieser Zeit scheint sie eine schreckliche ansteckende Krankheit zu sein. Oft sehe ich Dein hocherhabenes
Antlitz tief traurig; oft, immer öfter, zittert meine Seele, denn ich begreife die Bedeutung Deiner Trauer: Du,
Unendliche Liebe, Du, erhabene Süßigkeit der Seele, siehst das Herz jedes Menschen, erforschst den Verstand
und merkst, dass die Demut dahinschwindet und der Hochmut solchermaßen wächst, dass der Mensch sich an
Deinen Platz stellen und Gesetze nach seiner Torheit einführen und Deine, der Unendlichen Weisheit Gottes,
ignorieren will. Wenn der Mensch sein Leben ohne Dich gestalten will, Liebster, wird er wie ein Boot auf
stürmischer See: die Wellen schlagen es, wenn nicht ein Steuermann es gut lenkt, füllt es sich immer mehr mit
Wasser und geht erbärmlich unter. Süße Liebe, jeder Mensch müsste Dich inständig darum bitten, sein Leben
in Deine Weisen Hände zu nehmen und es zum glücklichen Hafen zu führen, wo Du geplant hast, es gelangen
zu lassen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Ich habe dir einen Tropfen Meiner Weisheit geschenkt: jedes
menschliche Leben ist durch die Sünde wie ein Boot in den Fluten. Wenn es von einem geschickten
Steuermann gelenkt wird, kommt es trotz des Sturmes gut voran; aber wenn es ohne geschickten Steuermann
vorwärts kommen will, wird es von den Fluten geschlagen, es füllt sich mit Wasser und läuft Gefahr, zu
versinken. Im Wissen darum, bitte Ich jeden Menschen, sein Leben mit vollem Vertrauen in Meine Hände zu
legen, Ich führe es zu Meinem Hafen, dort wo kein Sturm tobt, dort wo immer eine leichte, taufrische Brise
weht. Ich rufe den Menschen, damit er Mir sein Leben anvertraue und sich auf die glückliche Ewigkeit
vorbereite, aber noch sind wenige jene, die in dieser Zeit ihr überzeugtes Jawort geben! Einige antworten mit
störrischem Schweigen, andere antworten mit gleichgültigem Schweigen, wiederum andere antworten mit
absolut sturem Schweigen, die sie zu Meinen Feinden macht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, verzeihe! Verzeihe! Verzeihe eine solch allgemeine Torheit! Mit
Deinen Gnaden schwinde der Hochmut und es wachse die Demut der Herzen; die gegenwärtigen Prüfungen
und jene die kommen werden, mögen dazu dienen, in den Herzen die große Demut wachsen zu lassen und den
großen Stolz zu vernichten. Süße Liebe, oft, wenn es dem Menschen gut geht, wagt er zu leben indem er Dich
vergisst; aber wenn der Schmerz über die Schwelle tritt, dann erinnert er sich sofort wieder und erkennt sein
Elend. Oft neigt der Mensch gerade im Schmerz das hochmütige Haupt, in der Prüfung begreift er, was er im
Wohlergehen nicht verstanden hat. Gott der Liebe und der Barmherzigkeit, Unendlicher Gott, sei gepriesen
für die Zeit des Wohlergehens, die immer von Deinem Großzügigen Herzen kommt; sei auch für den
Augenblick des Schmerzes, der Prüfung, der großen Mühsal, gepriesen, denn Du lässt nur zu, was zum Wohle
der Seele gereicht!
Geliebte Braut, Ich möchte dem Menschen immer Freude und Frieden geben, Freude auf Erden, Freude im
Himmel, Frieden auf Erden, Frieden im Himmel. Dies möchte Ich, aber wenn du siehst, dass die Erde voller
Schmerz ist und der Frieden fehlt, begreife gut, dass dies nicht durch Meinen Willen geschieht, sondern durch
menschliches Verschulden. In dieser abschließenden Zeit nimmt der Schmerz zu und der Friede schwindet,
weil der Mensch nach seiner Willkür handeln will, ohne Meine Führung, ohne Meine Leitung. Der heutige
Mensch, liebe Braut, will Mich herausfordern und hochmütig Meinen Platz einnehmen!
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Du siehst Mein Gesicht oft traurig, denn Ich erforsche die menschlichen Herzen und sehe, dass die Wurzel des
Hochmuts gewachsen ist, Mein Herz will Barmherzigkeit gewähren, aber dem der es wagt, Mich mit großem
Hochmut herauszufordern und Meine Barmherzigkeit ablehnt, werde Ich Meine Vollkommene Gerechtigkeit
geben müssen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder Mensch greife diesen Augenblick großer Gnade auf, um reuevoll
umzukehren und Deine Vergebung zu erflehen, um Deine Süße Barmherzigkeit zu ergreifen und zu
vermeiden, in Deine Vollkommene Gerechtigkeit zu fallen. Süße Liebe, erbarme Dich dieser Menschheit die
in der großen Unsinnigkeit und Verwirrung lebt, während sich der abschließende Augenblick der ersten Phase
nähert. Alle mögen die Gnaden annehmen, die reichlich herabfallen und sich retten, auch wenn im letzten
Augenblick. Das große Fest das Du vorbereitet hast, möge für alle herrlich und wunderbar sein.
Geliebte Braut, jeder weiß was er tun muss: er kann für immer mit Mir glücklich sein, im Himmel und auf
Erden; er kann für immer ohne Mich sein. Die Welt kenne Meine Botschaft. 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, das Herz Meines Sohnes Jesus sei eure Zuflucht; keiner meine, den Kampf gegen das
böse ohne Ihn gewinnen zu können. Ich nehme euch alle auf in Meinem Herzen, um euch zu Ihm zu führen.
Entscheidet euch, liebe Kinder der Welt, entscheidet euch alle. Ihr wisst nicht, was dem geschehen wird, der
sich nicht für Gott entscheiden will; ihr wisst nicht, was der liebe Vater der Welt geben wird, die in der
Aufsässigkeit bleibt, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen! Seht ihr, wie Gott euch heute Seine
Barmherzigkeit in Strömen schenkt? Lasst euch von diesem Süßen Fluss benetzen. Lasst euch alle, vom ersten
bis zum letzten, eintauchen: wer Gottes Barmherzigkeit nicht annimmt, fällt in Seine Vollkommene
Gerechtigkeit. Geliebte, die Zeit die Gott euch gewährt, nutzt sie um die Barmherzigkeit zu erflehen, um eure
Sünden zu bereuen, um die Vergebung zu erbitten.
Geliebte Kinder, im Herzen sagt ihr: Mir scheint ganz gut voranzukommen im Gehorsam gegenüber Gottes
Geboten. Dies sagt ihr mit einer gewissen Selbstgefälligkeit; Ich sage euch, liebe Kinder, dass man immer
die Göttliche Barmherzigkeit anrufen und die eigene Schwäche erkennen muss, ohne dem Skrupel zu
verfallen, der nicht von Gott kommt, sondern eine Versuchung des feindes ist, um die Freude des Herzens zu
rauben. Liebe Kinder, erfleht immer die Vergebung für jede Schuld, ob groß oder klein: die kleinen Flecken
sind immer Flecken und sie missfallen Gott. Seid demütig, Meine Kinder, seid demütig und fügsam, sehr
demütig und sehr fügsam; erkennt Sünder zu sein und erfleht immer die Göttliche Barmherzigkeit, nicht nur
für euch, sondern für jeden Menschen. Gott will, dass ihr bereit seid im Bitten um Vergebung, aber auch im
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Schenken der Vergebung; im Bitten um Vergebung, aber auch in der Fürsprache für die Brüder. Jesus, Mein
Sohn, will, dass die Brüder einander lieben, dass einer für den anderen, Fürsprache halte; das Urteil steht
allein Ihm zu.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, niemand halte sich für gerecht vor Gott. Hilf uns, immer demütig
zu sein und bereit, um Vergebung zu bitten. Dein Süßes und Weises Wort führe uns auf dem Weg zum Ziel.
Viele sind die Zeichen die der liebe Vater, Den wir Tag und Nacht anbeten, uns gewährt; aber oft sind wir
nicht imstande sie zu begreifen. Hilf uns zu begreifen! Hilf der zerstreuten Menschheit, die Gnade der Zeichen
zu ergreifen, die immer einschneidender und stärker werden. Süße Mutter, durch unsere glühenden Bitten
möge der Liebe Vater die überaus harte Strafe mildern und abkürzen, welche die Menschheit verdient, die
Seinen Geboten gegenüber träge und aufsässig bleibt!
Liebe Kinder, der liebe Vater sendet Mich in die Welt, um jedes Kind vor der Gefahr zu warnen die es läuft,
wenn es im Ungehorsam bleibt. Ich werde nicht müde, euch immer dieselben Dinge zu wiederholen; ihr aber,
Ich bitte euch, hört auf Mich! Wartet nicht auf die großen entscheidenden Zeichen, um es zu tun: es wäre zu
spät! Gemeinsam beten wir. Danken wir. Loben 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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