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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt Meinem Herzen nahe, Ich werde euch die Geheimnisse Meiner Treuen und
Ewigen Liebe offenbaren. Freunde, begreift Meine Sprache gut und lasst auch die anderen begreifen, damit
alle sich mit Mir vereinen um glücklich zu sein für immer.

Geliebte Braut, dies ist der Augenblick der größten Spenden; wer Mich bittet mit ehrlichem Herzen, kann
alles erlangen, Ich will gewähren, damit der irdische Mensch bald Mensch des Himmels werde und Meine
Gaben gut anwende. Geliebte Braut, hast du gut verstanden, dass jede Gabe die Ich spende genutzt werden
muss um das ewige glückliche Leben zu gewinnen? Wer Meine Gaben gut anwendet, kann ein heiteres und
glückliches Leben haben: Mit Mir beginnt der Flug zur Ewigkeit der Freude, ohne Mich gibt es weder Freude,
noch Frieden. Geliebte Braut, hast du dies gut verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn ich so viel Qual sehe, wenn ich so viel Schmerz in den Herzen und
Verwirrung im Verstand sehe, prüfe ich die Situationen gründlich, um den Grund so vieler Übel zu begreifen.
Es ist nicht schwierig, bald zu erkennen, dass die Ursache der großen Übel, die das menschliche Leben oft
sehr hart werden lassen, immer dieselbe ist: es ist die Entfernung von Dir, Liebster. Wer nämlich beim Feuer
ist, friert nicht und behält seine Wärme, aber wer sich ihm entfernt, friert und leidet. Du, Angebeteter Jesus,
Du, Heiligster Jesus, bist ein Wunderbares Feuer der Liebe: wer sich Dir nähert, wärmt sich an Deiner Wärme
und sieht in Deinem Licht. In Deiner Nähe ist der Mensch wahrlich glücklich, er hat den Frieden im Herzen,
er gewinnt seinen Kampf gegen das böse und fliegt auf Deinen Heiligen und gesegneten Flügeln zur
glücklichen Ewigkeit. Jesus, welcher Unterschied ist zwischen dem Menschen der eng an Dein Herz gedrückt
ist und dem Menschen, der Dir fern bleibt! Der Unterschied ist gleich dem zwischen Himmel und Erde. Ich
sehe stets gequälte und nachdenkliche Menschen, ich sehe Menschen im großen physischen und seelischen
Leid, ich sehe all dies, Süße Liebe, und oft ist es schwierig etwas für sie zu tun. Wer sich Dir nicht hat nähern
wollen im Augenblick der Einladung, hat sich so sehr verhärtet, dass er soweit gelangt ist, den Ernst der
Sünde nicht zu erkennen, manchmal geschieht es auch, dass er sagt: Was ist Sünde? Süße Liebe, wie
traurig ist die Lage dieser Elenden! Es ist unnütz, von Dir zu erzählen, denn sie haben Dir keinen Platz
eingeräumt in ihrem Herzen. Dort wo Du, Unendliche Liebe, nicht bist, dort wird alles traurig und öde. Du,
Jesus, bist die Fülle des Lebens, wer Dich im Herzen und im Verstand hat, ist wie eine immer lebendige und
samtene Blume, der der Tautropfen nie fehlt. Mein glühender Wunsch ist jener, die Lage der elenden Sünder
sich ändern zu sehen, jeder werde sich seiner Fehler bewusst und erflehe Deine Vergebung, um den Frieden
zu haben und den Flug anzusetzen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt; der Mensch der Mir die Türen des Herzen nicht weit aufgemacht hat, ist
wie eine kraftlose Pflanze, die langsam vergilbt und zugrunde geht. Meine kleine Braut, wie du feststellen
kannst, wenn dieses Geschlecht auch schwach ist und verwirrt, aufsässig und ungläubig, überlasse Ich, Ich
Jesus, es deshalb nicht dem Verderben. Du hast wohl begriffen, geliebte Braut, dass Ich Mich über jeden
kranken Menschen beuge um ihn zu heilen, Ich will vor allem den Geist heilen, dann manchmal auch den
Körper, es ist nur notwenig, sich für Mich zu entscheiden, auf die Einladung Ja zu antworten. Verlange Ich
zuviel? Sage Mir, kleine Braut, verlange Ich zuviel?
Du sagst Mir: Jesus, es ist sehr leicht, Dir zu antworten bezüglich der Herzen die noch nicht ganz verhärtet
sind, aber wie schwierig ist es bezüglich jener, die den Biss Deines feindes erfahren haben, sein Gift hat eine
tödliche und zerstörerische Wirkung, es verbreitet sich im gesamten Wesen aus und es gibt kein Entkommen.
Ich bitte Dich, Süße Liebe, lasse für die verstockten Herzen die besonderen Gnaden herabfallen, damit sie
ihren Zustand erkennen: häufig sagen sie: Gott gibt es nicht! Ich glaube nicht, ich bin skeptisch. Ich fühle
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mich gut so. Siehe die schrecklichen Worte der Ungläubigen, sie sind wie riesengroße Felsblöcke die
niemand wegzurücken vermag, nur ein kräftiger und besonderer Hebel der für die Lage passend ist. Du,
Liebster, Du, Unendliche Süßigkeit, Du allein besitzt einen solch kräftigen Hebel; Du vermagst was Du willst:
Du sprichst nur ein Wort und alles ist vollbracht!
Geliebte Braut, so ist es: Ich spreche ein einziges Wort und alles ist vollbracht. Meine Macht ist Unendlich:
Ich vermag immer was Ich will, aber über die Herzen und den Verstand will Ich Meine Unendliche Macht
nicht anwenden, der Mensch ist frei im Anwenden seiner Freiheit, der Mensch kann auch nein sagen. Geliebte
Braut, du hast es gut verstanden
Du sagst Mir: Gewiss, Liebster, gewiss habe ich es verstanden! Beim Anblick der fürchterlichen
Wirklichkeit der Hölle, wie kann man nicht begreifen, dass jene Elende nicht durch Deinen Willen dort sind,
sondern weil sie sich stets Dir aufgelehnt haben, bis zum Schluss haben sie nein zu Dir gesagt. Wie
schrecklich! Deine Macht ist Unendlich, aber Du, Süßeste Liebe, willst sie nicht über den Menschen
anwenden, Du hast die Freiheit als Gabe gewährt und nimmst sie nicht zurück. Angebeteter Jesus, ich will
nicht an jene denken, die ihre Freiheit schlecht anwenden, wie schrecklich ist zum Schluss ihr Los! Mein
kleines Herz bebt bei diesem Gedanken.
Meine geliebte Braut, für jeden Menschen habe Ich ein äußerst glückliches Los vorbereitet: in Meinem
Unendlichen Ozean der Liebe ist ein Platz vorbereitet, aber man muss die richtige Wahl treffen. Bleibe in Mir,
dein kleines Herz poche neben Meinem Göttlichen; genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich freue Mich, denn Ich sehe, dass ihr euch einsetzt im Dienste an Gott und stetig
eifriger sein wollt; häufig höre Ich euch sagen: Geliebte Mutter, ich will Jesu Herz, Das so sehr beleidigt
wird in dieser Zeit, mehr Freude bereiten; ich will Ihm die Ehre erweisen, die viele Ihm noch nicht erweisen,
die Dankbarkeit für Seine Gaben, die viele nicht entgegenbringen.
Geliebte Kinder, diese ist wahrhaftig eine Zeit in der die Kälte der Herzen zugenommen hat und mit ihr die
Sünde; viele sind in den Teich der Sünde eingetaucht und wollen gar nicht herauskommen, obwohl sie
versunken sind im tiefsten Leid. Ich ermahne die Kinder, damit sie sich bessern und ihre Leiden geringer
werden, aber oft wird nicht auf Mich gehört. Ich sehe dann das Leid übermäßig zunehmen, der
Schmerzensschrei gelangt bis zum Himmel. Ich habe den Angebeteten Sohn inständig gebeten, Er möge die
Qualen lindern, das Leid mildern, den Tau Seiner Barmherzigkeit gewähren. Dies war Seine erhabene
Antwort: Geliebte Mutter, der Schmerzensschrei dieser leidenden Menschheit gelangt zu Mir. Du bittest
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Mich, zu hören und die großen Leiden die die Menschheit quälen, zu lindern. Geliebte Mutter, gerade in
dieser Zeit will Mein Herz einmalige und besondere Dinge gewähren, aber es ist notwendig, dass die
Menschen sich in die Lage versetzen, an Meinem Plan mitzuwirken; wer bereit ist viel zu geben, kann viel
erlangen, wer jedoch nicht geben will und im schlammigen Teich der Sünde versunken bleibt, kann nicht
erhalten, er ist wie jener der fortfährt Meine Gabe abzulehnen. Geliebte Mutter, jeden Tag spreche Ich zu
diesem gegenwärtigen Geschlecht, Ich spreche von Meinem Plan des Heils und der Freude, aber wie viele
hören auf Meine Stimme und erfüllen Meinen Willen? Geliebte Mutter, die gegenwärtigen Menschen stöhnen
und leiden, weil sie Meinen Willen nicht erfüllen wollen. Wenn viele sich entscheiden würden ihr Verhalten
zu ändern, würde Ich ihr Leben unverzüglich, von einem Augenblick zum anderen, ändern. Sie könnten
glücklich sein und bereits auf Erden einen Vorschuss des Friedens des Himmels erleben. Dies die Worte
Meines Sohnes, Der die schönsten Dinge gerade in dieser Zeit gewähren will. Um sie zu geben, bittet Er jeden
Menschen Ihm sein Herz zu öffnen. Geliebte Kinder der Erde, ihr könnt die schönsten Dinge haben, wenn ihr
die richtigen Entscheidungen trefft, die Erhabensten, wenn ihr fügsam und gehorsam seid. Geliebte Kinder,
öffnet die Augen des Herzens und betrachtet die Wunder die Gott wirkt für euch. Öffnet die Ohren des
Herzens, hört Seine Stimme, die noch ruft. Geliebte Kinder, ihr zögert im Unglauben, wenn ihr weiterhin
zögert, läuft ihr Gefahr, Gottes Schweigen zu erfahren.
Meine Kleine sagt Mir: Welche Süßigkeit im Herzen, wenn Gott in Seiner erhabenen und sanften Weise
spricht, was für eine Bitterkeit, wenn Er Sein Schweigen erfahren lässt. Jeder Mensch möge sich bald
bekehren, er öffne Gott sein Herz, keiner, wirklich keiner erfahre den schrecklichen Augenblick des
Schweigens Gottes. Jene der Sintflut erfuhren es, jene von Sodom schrien vergeblich zu Gott, Er gab keine
Antwort. So geschah es in Jerusalem, als die Stadt von den Heeren umzingelt wurde, wer hörte Ihren
Angstschrei?
Geliebte Kinder, mit großem Leid im Herzen sage Ich euch, dass schrecklich das Los jener sein wird, die in
der Kälte und im großen Unglauben bleiben werden.
Gemeinsam, Herz an Herz, erflehen wir Gottes Barmherzigkeit. Loben wir, danken wir, beten wir an. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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