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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir und wartet mit Freude auf die Verwirklichung Meines Plans,
in Meinem Königspalast werdet ihr jeden Tag finden was zu eurer vollen Verwirklichung dient. Seid
Mein, liebe Freunde, und ihr werdet alles haben.

Geliebte Braut, mit Mir ist jeder Tag eine Poesie der Liebe, mit Mir im Herzen und im Verstand ist das Leben
nicht mehr Mühe und Drangsal, sondern ein erhabener Flug zur Ewigkeit. Ich will alle Seelen auf Meinen
Flügeln tragen, um sie zu retten vor der Hinterlist des höllischen feindes, der mit großer Grausamkeit wirkt,
um Mir die Seelen zu entreißen. Bleibe eng am Mich gedrückt, kleine Braut und Meine Unermessliche und
Treue Liebe wird deine Festung sein; der feind kann in Meine Festung nicht eindringen, wer in Mir ist, ist in
Sicherheit. Geliebte Braut, Ich rufe jeden Menschen der Erde zu Mir und warte auf seine Antwort, Ich rufe ihn
zu Mir, damit er glücklich sei in Meinem Herzen, dort wo immer eine sanfte und taufrische Brise weht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, in Dir allein ist der Friede, in Dir die Freude, aber noch haben es wenige
verstanden: die Menschen der Erde haben keine Freude im Herzen, keinen Frieden in der Seele. Ich sehe
ringsum eine große allgemeine Unruhe: die Menschen der Erde, trachten nach etwas, das sie nicht finden
können, ich sehe in ihnen eine große und schreckliche Unruhe, ich möchte sagen: wo geht ihr so eilig hin, ihr
Elenden? Wohin lauft ihr? Dies möchte ich sagen, aber wer hört mich? Wer antwortet? Wer hält inne um zu
überlegen? Viele laufen von morgens bis abends und haben gar nicht die Zeit eine kleine Pause einzuschalten,
wenn sie auch dazu bereit sind, sagen sie rasch als Antwort: Ich laufe und laufe, aber weiß nicht warum. Ich
laufe einfach nur. Mein Jesus, Süße Liebe, der auf Erden gegenwärtige Mensch begreift in diesem großen
geschichtlichen Augenblick nicht die Wichtigkeit dessen was geschieht, hilf ihm wieder bedacht zu werden,
zu überlegen, bevor er handelt. Schenke den Menschen der Erde die Gnade den Sinn ihres Handelns gut zu
begreifen.
Geliebte Braut, eng an Mein glühend liebendes Herz gedrückt, höre Meine Worte und übermittle sie der Welt.
Ich lasse die Gnaden des Heils noch reichlich herabfallen, aber, wie du siehst, werden sie nur von wenigen
ergriffen. Jedes Mal du ein bekümmertes, furchtsames Herz ohne Hoffnung mehr siehst, kannst du gut
erkennen, dass Ich nicht in jenem Herzen, nicht in jenem Verstand herrsche, dass Ich keinen Platz habe in
jenem Leben. Sage Mir, Meine Kleine, kann bekümmert, verzweifelt, gequält sein, wer Mich im Herzen hat?
Dort wo Ich, Ich Jesus, herrsche, kann es Furcht und Qual geben? Sage Mir.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, dort wo Du bist, ist wahrer Friede im Herzen, ist die wahre Freude, ist stets
Hoffnung. Es eilt nicht, ohne zu wissen wohin, wer Dich im Herzen und im Verstand hat, sondern er schreitet
mit Freude Dir entgegen, sein Blick sucht Deinen, Süße Liebe und wenn die Blicke sich begegnen, siehe,
strömt großes, unbändiges Glück. Angebeteter Jesus, die gegenwärtige Menschheit eilt und lauft, ohne gut zu
begreifen was sie tut, sie stöhnt und leidet, wie jener der Schatten verfolgt, die sich nie fangen lassen, dies
geschieht, weil die Menschen dieser Zeit die Orientierung verloren haben, weil sie Deine Süße Einladung
abgelehnt haben. Wer im Dunkeln ist kann nicht glücklich sein, sondern ist immer unruhig, weil er nicht weiß,
wo er hintreten muss, die Menschen die sich nicht haben von Dir umarmen lassen, sind in der dichtesten
Finsternis und ich bange um ihr Los. Nicht so, jene die eng an Dich gedrückt sind, wie glückliche Kinder
singen sie in Erwartung dessen was kommen wird, sie haben keine Angst, sondern immer Freude, nur Freude
im Herzen, der Augenblick der Traurigkeit vergeht, vergeht rasch, bald erblüht die Freude, die beständige
Freude. Dies sind die Wunder die Du in den Herzen jener vollbringst, die Dich lieben.
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Geliebte Braut, niemand kann denken sich alleine zu verwirklichen, ohne Mich, mit Hilfe falscher und
lügnerischer Götzen. Ohne Mich bringt der Mensch nichts zustande: er errichtet nicht, er bringt nichts fertig.
Geliebte Braut, der Hochmütige will ohne Mich im Herzen und im Verstand wirken, er will sich führen lassen
vom schrecklichen Fälscher, der um zu betrügen und verführen, ein stets passendes Idol bereit hat. Geliebte
Braut, dies ist der Augenblick der größten Dinge, aber es ist auch jener des stärksten Betruges, der größten
Verführung. Der feind verliert keine Gelegenheit um zu verführen und betrügen: er schafft Götzen jeglicher
Art, er ist ein geschickter Puppenspieler der die Törichten bezaubert, die Meine Liebe abgelehnt haben.
Du sagst Mir: Die Welt möge rechtzeitig begreifen, sie möge sofort einsehen und nicht weiter in ihrer Leere
fortschreiten. Vieles hast Du, Süße Liebe, mir in den vertrauten Gesprächen offenbart, ich möchte, dass
niemand die Bekehrung aufschieben, sondern jeder zerknirschten Herzens zu Dir eilen würde, um Deine
Vergebung zu erflehen. Gepriesen seist Du, Jesus, Unendlicher Ozean der Liebe, der Du nicht müde wirst die
Seelen zu Dir zu rufen, um sie glücklich zu machen und den Allerheiligsten Vater bittest, den Arm Seiner
Vollkommenen Gerechtigkeit noch erhoben zu halten. Gepriesen seist Du, Jesus, Köstlichkeit der Seelen, die
Welt möge bald Deine Größe begreifen und jeden Augenblick des Lebens in Anbetung vor Dir verbringen.
Geliebte Braut, für die Anwesenheit der schönen und glühenden Seelen, gewähre ich Gnaden für die
Frostigen, aber die Zeit die bleibt, ist kurz. Bleibe in Meinem Herzen, genieße Dessen Köstlichkeiten der
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, der Heilige Geist wirkt in euch Seine Wunder. Ruft immer den Heiligen Geist an, mit
Ihm werdet ihr Wunderbares und Großes vollbringen. Sprecht oft die Pfingsthymne Veni Creator Spiritus ,
wenn der Heilige Geist in euch wirkt, könnt ihr immer höher fliegen um die erhabensten Gipfel der
Spiritualität zu erreichen. Damit der Geist mit Macht wirken kann, muss man den Schlamm der Sünde
verlassen, um Adlerschwingen aufzusetzen. Kinder, Ich bitte euch, sündigt nicht mehr, sündigt weder wenig,
noch viel, sündigt überhaupt nicht, die Sünde hindert den Heiligen Geist daran, Seine Unendlichen Wunder zu
vollbringen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, ich denke an die großen Wunder die der Heilige Geist in Dir
gewirkt hat und das Herz erfüllt sich mit Freude. Wenn die Menschen in den Schlamm der Sünde gefallen
sind, Du, hast nie gesündigt, Du bist die Freude des Herzens Gottes. Wenn jedes menschliche Wesen
enttäuscht hat, Du hast Deinen Schöpfer nie enttäuscht, nie wird Gott es bereuen, das Menschengeschlecht
erschaffen zu haben, weil es Dich gibt, Süße Maria, Reinste Blume. Liebe Mutter, wenn ich sehe was in der
Welt geschieht, zittere ich manchmal innerlich, ich denke an die Herzenskälte vieler, ich denke an das
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Sündenmeer in das die ganze Menschheit watet, ich zittere bei dem Gedanken, dass Gott Unendliche
Barmherzigkeit, aber auch Vollkommene Gerechtigkeit ist, wenn Er nicht groß wäre in der Liebe und langsam
im Erzürnen, wäre bereits ein schrecklicher Sturm über die Erde gekommen, die Bosheit trieft, aber wenn
Gott auf Dein Wunderbares Herz blickt, siehe, fällt noch Sein Segen auf die Erde nieder. Ich weiß mit
Gewissheit, dass die Erde niemals ganz zerstört werden wird, dies Deinetwegen, Süße Mutter, denn Du bist
das Schönste und erhabenste Geschöpf des Universums, die dämonen fliehen vor Dir, sie ertragen Deinen
Blick nicht. Wundervolle Mutter, wache liebevoll über unseren armen Planeten, bitte den Allerhöchsten Gott,
Der Dich immer erhört, auf dass ein Süßer Tau herabfalle, der ihm neues Leben spendet und ihn von jedem
Schmutz befreit.
Geliebte Kinder, ich danke euch für eure so liebevollen Worte die aus einem schönen und harmonischen
Herzen hervorsprudeln. Ich bitte euch, liebe Kinderlein, Ich bitte euch, mit Mir zu beten, mit Mir Gott
anzuflehen, damit der Gnadenstrom weiter fließe und nicht stehen bleibe durch Gottes Schweigen. Seht ihr,
wie Er derzeit mit großer Liebe spricht und die schönsten Dinge gewährt? Begreift, dass dies eine einmalige
und besondere Zeit ist, wie es in der Vergangenheit nie eine solche gegeben hat und in der Zukunft nie mehr
geben wird. Bringt Opfer für das Heil der armen Sünder, vereint euch mit Mir im Gebet, damit niemand im
Abgrund der Verzweiflung verloren gehe, wenn die großen Zeichen erscheinen und Gott jeden einzeln beim
Namen rufen wird, um von ihm Rechenschaft zu verlangen für sein Verhalten. Kinder der Welt, Gott verzeiht,
Gott will verzeihen und retten, aber ihr bittet nicht um Vergebung; ihr fährt zahlreich fort, ohne über die
schreckliche Wirklichkeit der Sünde nachzudenken. Kinder der Welt, Ich liebe euch alle zärtlich und will
euch retten, aber ich kann es nicht tun, wenn ihr kalt und reglos bleibt wie Felsbrocken. Vereint euch mit Mir
im Gebet, Meine Kleinen, um die Milderung der Strafen zu erlangen.
Gemeinsam loben wir, preisen wir, 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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