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Auserwählte, liebe Freunde, Mein liebevoller Blick ruht ständig auf euch. Lebt im Frieden des Herzens:
was immer auch geschieht, Ich bin bei euch, Ich bin für euch.

Geliebte Braut, viele Dinge müssen auf Erden geschehen; sie geschehen durch Meinen Willen und bereiten
eine große Zeitwende vor. Die Törichten werden angesichts dessen gewiss schaudern, aber nicht Meine treuen
Freunde, denn Ich habe alles seit langer Zeit vorausgesagt. Die Freunde werden sagen: Gepriesen sei Gott,
Der Wunder wirkt! Die Feinde werden mit den Zähnen knirschen, da sie ihre Pläne sich zertrümmern sehen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich möchte, dass auf Erden niemand Dein Feind wäre, sondern es nur süße
Freunde gäbe, bereit Deinen Willen zu erfüllen. Dies möchte ich, dies jedoch geschieht nicht immer. Ich
begreife nicht, wie man Deine Feinde sein kann: Du bist die Liebe! Wie kann man Feinde der Liebe sein?
Dein Name ist so sehr geliebt in der Welt, mehr als jeder andere, aber auch mehr als jeder andere gehasst. Ich
begreife, ich begreife wohl, dass die Finsternis gegen das Licht kämpft. Die dunklen Mächte sind anwesend in
der Welt und handeln. Süße Liebe, wann wird dieser schreckliche Kampf enden, bereits am Anfang der
Schöpfung begonnen?
Geliebte Braut, der Mensch soll sich nicht solche Fragen stellen, sondern so wirken, dass das Licht siege und
die Finsternis besiegt werde. Dies muss jeder Mensch gestalten mit großem Krafteinsatz. Wer seine Zeit damit
verschwendet, sich unnütze Fragen zu stellen, wirkt nicht fleißig, aber wer schweigt und jeden Tag wirkt für
den Triumph des Guten, ist ein Weiser, der gut verstanden hat, der alles verstanden hat. Diese gegenwärtige
ist die Zeit des großen Einsatzes der wahren Kinder Gottes. Kleine Braut, jeder Mensch der auf Erden ist,
kann viel tun, wahrhaftig viel für das Heil der Welt. Zum Schluss werde Ich, Ich Gott die Teilchen des
Mosaiks zusammenfügen und man wird den Glanz Meines vollständigen Projektes erkennen. Denke an ein
herrliches Mosaiks: wann zeigt dieses seine ganze Schönheit? Gewiss nicht wenn man die Teile alle getrennt
sieht. Man muss sie in ihrer Gesamtheit sehen, um sich an der Schönheit zu erfreuen! Geliebte Braut, oft habe
Ich dir von diesem Mosaik gesprochen: es gibt den bereits schönen und geschliffenen Teil, bereit, eingesetzt
zu werden; es gibt jedoch auch das Umrissene, das es nicht ist. Liebe Braut, jeder fühle sich Teil des Ganzen
und nicht unnütz. Ich will, dass der Mensch mit Meiner Hilfe über sich wirke, um bereit zu sein bei Meinem
Schluss! . Wenn das Schlusswort gesprochen ist, wird jede Tätigkeit auf Erden aufhören: es wird das
Schweigen der ganzen Schöpfung eintreten, auf dem Planeten wird eine Stille herrschen, wie es nie eine
solche gegeben hat. Nur Ich, Ich Gott, werde sprechen, nur Ich, Ich Gott, werde handeln. Die Herzen werden
stark pochen in Erwartung Meines Wortes. Geliebte Braut, du kannst dir diesen Augenblick auch vorstellen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, da dies niemals geschehen ist in der Geschichte, ist es schwierig, daran zu
denken, auch mit der größten Fantasie. Ich bin sicher, dass es das Ende sein wird für viele, vor lauter Angst, in
Erwartung dessen, was geschehen muss. Die Feinde werden gewiss sterben vor Furcht, sie werden an ihre
Fehler denken und an ihre Unbußfertigkeit. Nicht so wird es für jene sein, die Dir gedient haben mit ehrlichem
Herzen; auch sie werden ein wenig beben, gewiss, wegen Deines strengen Schweigens, aber eng an Dein
Göttliches Herz gedrückt, werden sie Dessen überaus süßen Herzschlag fühlen und ihr Liebeslied mit Deinem
vereinen.
Liebe Braut, genau so wird es geschehen: es wird den geben, der vor Angst zittern wird wie ein Blatt, gerüttelt
von einem heftigen Wind, und es wird den geben, der die Augen schließen und sich der Sanften Welle Meiner
Liebe hingeben wird. Diese möge die Lage jedes Menschen sein. Liebe Braut, wer diese hocherhabenen
Augenblicke erleben will in Mir, muss ständig vorbereit sein: alles könnte rasch und plötzlich geschehen.
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Niemand weiß wann dies geschehen wird: wer behauptet es zu wissen, lügt und die Wahrheit ist nicht in ihm.
Geliebte Braut, niemand verliere kostbare Zeit indem er sich fragt: Wann? Wie? niemand, denn Mein
Handeln wird plötzlich und stark sein. Wer vorbereit ist, wird nicht zittern, wird nicht fürchten, sondern wird
bei den ersten Anzeichen vor Freude jubeln; die Törichten der Erde werden sich jedoch überraschen lassen
und keine Zeit mehr haben. Ich sage zu den Menschen der Erde: bereitet euch vor und zögert nicht. Begreift,
dass Ich es eilig habe, die Dinge zu ändern. Ich will, dass eine Phase ende, um eine andere, sehr verschiedene,
beginnen zu lassen. Geliebte Braut, die Welt kenne Meine Botschaft und bereite sich auf die Veränderung vor,
um Freude und Frieden zu haben und nicht Pein und Qual.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Du sprichst mit Klarheit; aber ich sehe, dass die Menschen unvorbereitet
und unentschlossen bleiben. Wenn sich ihr Zustand nicht ändert, wie viele werden sich unvorbereitet
überraschen lassen!
Kleine Braut, kann Ich Mich deutlicher sprechen? Kann Ich mehr tun als das, was Ich bereits schon tue? Jeder
begreife und bereite sich vor. Geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten Meines Herzens und warte in der
Freude die Erfüllung aller Dinge ab. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, jeden Tag lädt Gott euer Herz zur Freude ein, flößt euch den Frieden ein. Liebe Kleinen,
ihr müsst wohl begreifen, dass die Freude der Zustand für den Menschen ist, nicht das Leid, das stets
vergänglich ist, weil es nicht von Gott gewollt ist. Geliebte Kinder, habt ihr dies gut erfasst? Im Herzen sagt
ihr: Wir sehen, dass die Frohsinnigen wenige und die Betrübten viele sind. Dies sagt ihr, weil ihr ringsum
überall einen Zustand des Schmerzes und der fortwährenden Qual seht. Geliebte Kinder, denkt und überlegt:
versetzt sich der Mensch in die Lage, die Freude, den Frieden des Herzens zu haben? Geliebte Kinder, die
Bedingung dafür ist jene, die Gesetze Gottes zu befolgen, auch wenn es zuweilen viel Opfer kostet; wenn man
bedenkt, dass viele jene sind, die die Göttlichen Gesetze nicht befolgen, siehe, tritt der Schmerz ein und
beherrscht das Leben. Liebe Kinder, wie ihr seht, ist nicht Gott, Der leiden lassen will, sondern es ist der
Mensch selber, der sich das Leid vorbereitet durch seinen Ungehorsam.
Meine Kleine sagt Mir: Ich habe wohl begriffen, dass das Leben des Menschen immer härter und
schwieriger wird, je mehr die Übertretung und der Ungehorsam zunehmen. Liebe Mutter, wache liebevoll
über unseren Weg, wache liebevoll, geliebte Mutter, und führe uns, unsere Leidenschaften zu besiegen.
Geliebte Kinder, ihr könnt gewiss immer auf Mich zählen, aber Ich kann euch nicht zwingen zu tun, was ihr
nicht wollt. Ich sage euch deshalb: setzt euch ernsthaft ein, setzt euch gründlich ein, um gegen das Böse zu
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kämpfen, das in jedem Winkel der Erde vorrückt. Seht ihr, wie viel Übel es überall gibt? Habt ihr euch
gefragt, warum ein solcher Zustand herrscht in der ganzen Welt?
Meine Kleine sagt Mir: Ich habe mir ständig diese Frage gestellt, auf die ich diese Antwort gegeben habe:
dem Menschen gelingt es nicht, die mächtigen Kräfte des Bösen zu besiegen, weil der Glaube geschwunden
ist, der für manche wirklich ein rauchender Docht ist. Wenn der Mensch sich nicht Gott öffnet, sieht er sein
Licht nicht, er begreift nicht, er verwirrt sich, gelangt soweit, das Gute als bös zu betrachten und das Böse als
gut, so stark ist seine Verwirrung. Geliebte Mutter, Gott hat viele Verheißungen gemacht, Er wird sie gewiss
alle einhalten. Wir sind voller Zuversicht und nehmen auch mit Freude die gegenwärtigen Bedrängnisse an,
um uns auf die künftige Freude vorzubereiten. Viel geliebte Mutter, Süßeste Mutter, hilf uns, die Pein und die
Prüfungen geduldig zu ertragen und den Frieden im Herzen, die Freude in der Seele zu bewahren. Dies ist
nicht immer leicht, in der harten Prüfung neigt der Mensch dazu, wie Ijob zu klagen und sich zu entmutigen.
Dies geschieht, aber wenn Du, Mutter, bei uns bist, wenn Du Deine Hände auf unserem Haupt hältst, werden
wir sicher mit Geduld ertragen und immer den Lobpreis Gottes auf den Lippen haben.
Kinder, dies müsst ihr tun. Die Prüfungen wird es bestimmt geben, aber sie werden kurz dauern und Gott, in
Seiner Unendlichen Güte, wird sie mildern. Helft, geliebte Kinder, dem, der sich verwirrt und fehlgeht;
sprecht von der Liebe Jesu, von Seiner wunderbaren Zärtlichkeit; sprecht dann zu Jesus über den bedürftigen
Bruder und hält Fürsprache für ihn.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Noch
fallen die Heilsgnaden wie ein dichter, dichter Regen herab. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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