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Auserwählte, liebe Freunde, hört gut auf Meine Stimme die mit Liebe zu euch spricht. Öffnet die Augen, um
die immer neuen und einschneidenden Zeichen zu sehen und ihr werdet Freude in Mir haben.
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Liebe Braut, wenn Ich den Menschen viele Dinge gesagt habe, so will Ich weitere sagen; wenn Ich einiges
offenbart habe, so muss Ich noch viel offenbaren, zur Freude der Herzen. Diese gegenwärtige ist die Zeit
Meiner größten Offenbarung, dies ist die von Meinen Propheten angekündigte Zeit, in der sich Meine alten
und neuen Verheißungen erfüllen. Freue dich in Mir, Meine geliebte Braut und bringe die Freude den Herzen
denen du begegnest. Wiederhole Meine Worte: Gott wirkt mit großer Macht. Gott schickt Sich an, Seine
Verheißungen zu verwirklichen. Dies ist die Zeit!
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, jeder Mensch müsste so glücklich sein, in dieser wunderbaren Zeit zu
leben, aber glückliche Leute sehe ich ringsum wohl wenige und weniger noch Leute, die voll lebendiger
Hoffnung sind. Ich sehe traurige und nachdenkliche Personen, die sehr um ihre Zukunft bangen und besorgt
sind. Ich höre von jedem Teil des Planeten eine laute Wehklage die zu Dir, Süße Liebe, emporsteigt, der
Schmerz übertrifft die Freude, der Kummer die Hoffnung.
Liebe Braut, wie Ich dir öfters gesagt habe, kommt der Schmerz gewiss nicht von Mir, so auch nicht die
Furcht, sondern es ist das Werk der Sünde und des Mangelns an Vertrauen zu Mir. Wer auf Mich vertraut, ist
in der Tat freudig und voller Hoffnung, er sagt in seinem Herzen: Gott sieht und sorgt. Er weiß
abzuwarten, weil er gut begreift, dass Meine Zeiten nicht die seinen sind, Meine Denkweise anders ist als
seine, wie es auch Mein Gedanke ist. Liebe Braut, welch großer Unterschied ist zwischen dem der Mich im
Herzen und im Verstand hat und dem, der Mich nicht hat. Der erste verliert nie die innere Freude, die
Hoffnung schwindet nicht; der zweite ist immer ohne Freude, er hat keine Hoffnung, sondern sieht alles
traurig und grau und liebt die Gabe des Lebens immer weniger. Siehst du, liebe Braut, welch großer
Unterschied zwischen den Menschen ist, aufgrund ihrer Wahlen?
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, lass jeden Menschen begreifen, dass die Ursache all seiner Übel er selbst
ist, durch seine äußerst schlechten Entscheidungen. Es ist seltener, dass jemand unschuldig leidet, dieser
stöhnt, weil Du es zulässt, damit viele die falsche Entscheidungen treffen, sich retten. Das unschuldige Leid
hat einen großen Wert in Deinen Augen, Süße Liebe, es hat wirklich einen großen Wert: es erlangt von Dir
die größten Wunder und die besonderen Gnaden. In den vertrauten Gesprächen hast Du mir vieles erklärt und
hast mir Licht gegeben um zu begreifen. Du bist der Herr der Freude, Du bist die Quelle der Hoffnung die
nicht enttäuscht. Der Mensch, der sich anbetend an Dein Herz drückt, ist glücklich und seine Freude dauert
nicht nur einen Augenblick, sondern währt lange; die Hoffnung, dann, ist lebendig, im Wissen darum, dass
Du, Liebster, Deine schönen Versprechungen immer hältst. Jeder Mensch möge die Größe dieser Zeit und ihre
Bedeutung begreifen, jeder Mensch möge sich in Dir verwirklichen.
Liebe Braut, die jetzige Welt bietet viele Dinge. Wie du siehst, haben Wissenschaft und Technik große
Fortschritte gemacht und Ich habe es zugelassen für das Wohl der Menschheit, aber der Mensch, da er Meine
Gaben schlecht anwendet, ist immer unglücklicher, er widmet Mir weniger Zeit, der Ich der Wahre Wohltäter
bin.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, die Torheit nimmt in der Welt zu, je mehr der Mensch sich von
Dir, Einziges Gut, entfernt. Verzeihe, verzeihe immer Deinen törichten Geschöpfen, vergüte nicht mit der
Münze die sie verdienen, sondern schenke Deine Barmherzigkeit die ein grenzenloser Ozean ist.
Geliebte Braut, Ich habe dir bereits gesagt, dass Ich für die Arglist der Menschen dem höllischen feind erlaubt
habe, eine Karte zu spielen; wenn Ich nicht Meine Unendliche Barmherzigkeit anwenden würde, hätte er mit
dieser Karte bereits den ganzen Planeten und die ganze Schöpfung zerstört, aber Meine Barmherzigkeit hat
Nein gesagt. Wie du siehst, pulst auf dem Planeten noch das Leben und so wird es sein, alles ist Gabe
Meiner Barmherzigkeit. Geliebte Braut, viele werden jammern, weil sie gehen sehen werden, was sie dachten,
dass bleiben würde und bleiben sehen, was sie dachten, dass gehen würde, aber Ich sage dir, dass alle Meinen
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Willen werden annehmen müssen, der mit Macht wirkt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, wirke gemäß Deiner Unendlichen Weisheit, Dein Wille ist auch
unser Wille, was Du willst, geschehe. Wir Menschen wissen nicht, was gut ist für uns, für das Heil der Seele,
aber Du, Heiligste Liebe, weißt alles, kennst alles, sorgst für alles. In uns und in der ganzen Welt erfülle sich
Dein Wille! Ich weiß, weil Du es offenbart hast, dass die Erde bald das Trauerkleid ablegen und jenes der
wahren Freude anziehen wird. Danke, Süße Liebe, danke, dass Du das Herz mit wunderbarer Freude erfüllst.
Danke, Süße Liebe, dass Du die Menschheit mit Deinem liebevollen Blick umarmst. Danke, Heiligster Jesus,
dass Du Dich anschickst, eine neue und wunderbare Welt zu gestalten. Danke für jeden Deinen Plan; danke
für jeden Deinen Gedanken, danke für das Gefühl Deines wunderbaren Herzens. Danke für die erhabene Gabe
des Lebens. Der Gedanke, dass ich, bevor ich erschaffen wurde, in Deinem Weisesten Verstand gewesen bin,
erfüllt mich mit dem größten Glück.
Liebe Braut, fahre fort dich in Mir zu freuen und genieße die Köstlichkeiten Meiner ewigen und Treuen
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Liebe, viel geliebte Kinder, erfüllt das Herz mit lebendiger Hoffnung, denn Gott liebt euch, liebt euch zärtlich
und sieht und sorgt für alles. Liebe Kinder, Ich lade euch ein, immer groß und großzügig zu sein mit den
Brüdern: gebt Freude, gebt Frieden, gebt Hoffnung. Je mehr ihr gebt, desto mehr erlangt ihr, erhält ihr von
Gott. Liebe Kinder, es sind die Zeiten der großen Wunder Gottes gekommen, aber auch der einschneidenden
starken Prüfungen für den, der dieser Läuterung bedarf. Geliebte Kinder, Ich habe euch bereits erklärt, aber
nun wiederhole Ich es: es ist nicht Gott, Der den Schmerz will, es ist nicht Gott, Der das Leid will, aber es
sind die Folgen der falschen Entscheidungen. Meine Kleinen, ihr werdet gewiss immer schöne und erhabene
Dinge geschehen sehen, die Gott wirkt, aber ihr werdet auch die schrecklichen Dinge sehen, die der große
feind vollbringt. Staunt und freut euch über die Unendlichen Wunder Gottes, habt keine Angst vor den
hässlichen, die der böse feind wirkt. Bleibt an Jesu Herz gedrückt, bleibt eng mit Seinem wunderbaren und
Süßen Herzen verbunden und fürchtet nicht: Er sieht und sorgt für alles.
Viele werden die schrecklichen Worte wiederholen: Warum erlaubt Gott dies? Warum erlaubt Er es? Liebe
Kinder, die Menschheit ist geteilt und wird es weiter sein, zwischen jenen die einen tiefen Glauben an Jesus
haben, jenen die nicht einen tiefen, sondern einen lauen Glauben haben und jenen die ihn wie ein rauchendes
Lichtlein haben. Liebe Kinder, Geliebte, ihr seid die Starken, weil Jesus in eurem Herzen und im Verstand ist,
ihr seid die Glühenden, die mit Bitten und Opfern die schönen Gaben Gottes erlangen. Fürchtet die Welt
nicht: sie hat Jesus nicht geliebt, sie wird auch euch nicht lieben; Er hat sie besiegt und ihr werdet sie
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besiegen. Ich spreche deshalb zu den Lauen der Erde: geliebte Kinder, lasst, dass Ich euch das Herz wärme,
euch den Verstand erleuchte; Ich bitte euch, liebe Kinderlein, bleibt nicht in der Lauheit! Denkt an die Worte
Meines Sohnes zu den Lauen, lest nach in der Heiligen Schrift und lasst sie ins Herz dringen: Da du weder
warm noch kalt, sondern lau bist, verstoße Ich dich! Liebe Kinder, denkt an die Inbrunst Jesu: Er hat gewiss
nicht in lauer Weise geliebt, sondern sehr glühend, nicht ein wenig, sondern so sehr, dass Er Sein kostbares
Blut bis zum letzten Tropfen vergossen hat! Niemand liebe Gott in lauer Weise, es gebe niemanden, der Ihn
nicht an den ersten Platz stellt. Kinder, es tut Mir leid, es tut Mir sehr leid, diese Worte sagen zu müssen:
wenn ihr Gott ignoriert, wir Er euch ignorieren; wenn ihr Ihm gegenüber schweigt, wird Er euch Sein
schreckliches Schweigen entgegenbringen. Liebe Kinderlein, die Himmelsmutter, die Mutter Die euch so sehr
liebt, hält für jeden von euch Fürsprache und erbittet die Gnaden der Bekehrung. Die Wiederkunft Jesu finde
euch, geliebte Kinder, nicht unbekehrt, kalt, frostig, ohne Liebe zu Ihm; Er finde jedes Herz voll glühender
Liebe zu Ihm, Er finde es brennend vor Liebe zum Bruder. Ich helfe euch, liebe Kinder, Ich helfe euch und
stütze euch, kommt zu Mir und Ich führe euch alle an der Hand zu Jesus, um großen Frieden und wahre
Freude in Ihm zu haben. Kinder der Welt, Ich ziehe durch jeden Winkel der Erde und nehme jeden bei der
Hand, der Mir sie vertrauensvoll reicht. Jesus wartet, erwartet jeden Menschen. Bittet die heiligen Brüder um
Hilfe, sie wollen euch alle helfen, ruft sie einzeln. Himmel und Erde mögen gemeinsam Gott lobpreisen, Ihm
innig danken für Seine Unendlichen Wunder und gemeinsam die Hymne der ewigen Anbetung singen. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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