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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt Mir treu, bezeugt Mich mutig. Wenn die Welt sich Mir nicht öffnen
will, ihr, zeigt Mein zu sein im Herzen, im Verstand, in jeder Schwingung der Seele.

Geliebte Braut, Ich lasse die Heilsgnaden herabfallen, aber wer nimmt sie an? Ich zeige starke Zeichen, aber
wer sieht sie? Meine Gaben sind für alle, aber es wird sie nur sehen, wer offen ist Meiner Liebe gegenüber.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Zärtlichkeit ist wunderbar, einer so frostigen Welt willst Du das
Feuer Deiner Liebe schenken; Du wirst nicht müde zu rufen, Du willst retten. Mein Herz ist voll lebhafter
Ergriffenheit wenn es sieht, wie viele Wege Du nimmst, um dem Menschen das Heil zu schenken. Die großen
Sünder durchbohren Dein Süßestes Herz, aber Du überlässt sie nicht ihrer Torheit; wie teuer sind Dir die
Seelen, Süße Liebe! Der Mensch ist nicht imstande zu lieben, sein Herz pocht wenig, nur wenn Du einen
Tropfen Deiner Liebe schenkst, vermag es sich zu ändern. Ich sehe derzeit so frostige und harte Herzen, wie
ich es mir nie vorgestellt hätte. Du, Süße Liebe, verschmähst sie nicht, Du verlässt sie nicht, wenn sie Dich
verlassen haben, Du verlässt sie nicht: niemals verlässt Du die Seele, Du willst retten und gewährst bis zuletzt
Deine Gnaden des Heils. Ich bin zu Deinen Füßen, Süßer Jesus, um Dich flehentlich zu bitten, dieser elenden
Menschheit nicht überdrüssig zu werden, die die Wichtigkeit dieser Zeit nicht begreift und in der großen
Torheit lebt, während es notwendig wäre, dass alle bereits weise wären von der Göttlichen Weisheit. Wir sind
im dritten Jahrtausend seit Deiner Geburt, dies müsste jenes der Erneuerung der Herzen sein; Deiner Liebe
ganz offen, müssten alle gelernt haben zu lieben. Die Menschen des dritten Jahrtausends jedoch, haben noch
nicht verstanden. Du willst in ihre Herzen die Flamme Deiner Wunderbaren Liebe legen, aber findest noch gut
verschlossene Türen, versiegelte Türen. Jesus, die Gnaden des Heils mögen nicht aufhören, die Welt möge
binnen kurzer Zeit begreifen, was sie während langer Zeit nicht imstande gewesen ist zu verstehen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, du hast gut verstanden: wenn der Sünder Mich vergisst und sich um
Meine Gebote nicht kümmert, Ich, Ich Gott, vergesse ihn nicht. Geliebte Braut, kann eine Mutter ihr Kleines
vergessen? Kann sie es vergessen? Wenn es auch eine Mutter gäbe die dies täte, Ich, Ich Gott, werde niemals
vergessen. Ich bin der Schöpfer jedes Menschen, Ich bin sein Heiland, Mein Blut ist für alle vergossen worden
bis zum letzten Tropfen. Geliebte Braut, in diesem geschichtlichen Augenblick, sind viele Seelen auf dem
Weg des Verderbens, Mein Herz stöhnt angesichts ihrer Härte, aber Es fährt fort die Gaben zu reichen, es
fallen für sie besondere Gnaden herab, aber sie werden nicht genutzt. Siehe, kleine Braut, Ich werde weitere
großartige Zeichen senden, aber Ich sage dir, dass es für viele Sünder spät, zu spät sein wird. Denke an einen
Sportler der das Spiel zu gewinnen meint, nachdem der Schiedsrichter dessen Ende gepfiffen hat. Sage Mir,
ist das möglich? Nein, gewiss nicht! Es ist zu spät, er hätte sich früher einsetzen müssen. Geliebte Braut, eng
mit Meiner Heiligsten Mutter vereint erflehst du Meine Barmherzigkeit für die großen Sünder, Ich nehme die
Bitten an, aber wenn diese nicht begreifen und sich nicht ändern solange es den Fluss der besonderen Gnaden
gibt, nachher werden sie es nicht mehr tun können. Ich sage zur ungläubigen Welt, Ich sage zu jedem
Menschen: warte nicht auf morgen, sage nicht: Ich tue es später, ich habe Zeit. Ich bin noch jung und voller
Energien. Sage dies nicht. Du schmiedest viele Pläne für die Zukunft: bist du sicher, Mensch, eine Zukunft
zu haben? Ich kann diese Nacht dein Leben zurückfordern! Kann Ich mit dem Meinen nicht tun was Ich will?
Überlege: gehört dein Leben nicht Mir? Bin nicht Ich, Ich Gott, der Ich es dir geschenkt habe? Wisse,
Mensch, dass Ich, Ich Gott, es geschenkt habe, Ich, Ich Gott, es zurückfordere, wann Ich es will. Ich sage,
geliebte Braut, jedem Menschen: halte jeden Augenblick deines Lebens als eine kostbare Gabe Meiner Liebe,
ergreife den Augenblick und rette dich. Geliebte Mein, wenn du einen siehst der kalt und hart ist wie ein
Stein, denke nicht, dass Ich ihn verlassen hätte, nicht Ich habe ihn verlassen, sondern er hat Mich vergessen.
Ist dies dein Gedanke, Meine Braut?
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Du sagst Mir: Süßeste Liebe mein, immer denke ich es. Wenn ich ein steinhartes Herz sehe, denke ich:
Jesus, in Seiner Unendlichen Zärtlichkeit, gewährt Gnaden über Gnaden, aber dieser Törichte sucht sein
Verderben und wenn er so weitermacht, wird er es gewiss haben. Nachdem ich dies gedacht, erhebe ich meine
Bitte zu Dir, Allerhöchster, damit jene Seele bis zum Schluss die Heilsgnaden haben möge.
Geliebte Braut, wer sich einsetzt für sein Heil, wird es gewiss haben, aber wer sich einbildet sich zu retten
ohne sich einzusetzen, ist ein Träumer. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe, bleibe
glücklich in Meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten Meiner Treuen und Ewigen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, liebt, liebt einander mit der Liebe Jesu, zeigt allen, dass euch eine tiefe Liebe verbindet,
dieses Gefühl sei in eurem Herzen. Alle, wenn sie euch sehen, müssen sagen können: Sie gehören wirklich
Jesus, sie lieben einander mit Seiner Liebe. Kinder, dies ist die richtige Weise Zeugnis zu geben der Welt,
jenes das Gott von euch wünscht. Vielgeliebte Kinder, dies ist der große Augenblick des Zeugnisses, was ihr
jetzt tut, hat große Wichtigkeit, was ihr unterlässt, werdet ihr nicht mehr tun können.
Die kleine Tochter sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, wir wollen alles nach Deinen Worten tun. Du, Süße
Mutter, bist unsere Führung, wer Dir gefolgt ist, genießt nun die Köstlichkeiten des Paradieses, die Heiligen
die uns vorangegangen sind, jubeln im Glück bei Dir, Süße Mutter, sie preisen Dich ohne Unterlass, weil sie
Dir ihren glücklichen Zustand verdanken. Deine Worte sind ihr Wegweiser gewesen, Dein Beispiel das Licht
dem sie gefolgt sind. Wenn die Heiligen des Paradieses auf die Erde herabkämen, Süße Mutter, würden sie
gewiss alle von der Freude im Paradiese erzählen, mit Dir, die Du sie zur Heiligkeit geführt hast durch Dein
glänzendes Beispiel. Geliebte Mutter, Mutter von wunderbarer Schönheit, wir freuen uns Deine Worte zu
befolgen die Deine Zärtlichkeit uns jeden Tag schenkt. Wir danken dem Allerhöchsten, weil Er Dir noch
gewährt, in besonderer Weise zu uns zu kommen. Du kommst jeden Tag auf die Erde in wahrnehmbarer und
in manchen Fällen auch in sichtbarer Weise. Es gibt geliebte Brüder die Dein erhabenes Antlitz sehen und
auch mit äußerlichen Sinnen Deine Erhabene Stimme hören, in ihrem Glück ist auch unser Glück, denn Du
sprichst nicht zu wenigen, Du sprichst zur ganzen Welt, wie eine fürsorgliche Mutter. Ich denke in diesen
Tagen an den glücklichen Augenblick Deiner Aufnahme in den Himmel: von den Engeln getragen und von
allen Heiligen mit großem Jubel aufgenommen. In diesen Tagen jubelt der Himmel vereint mit der Erde über
Deine Aufnahme in den Himmel mit Leib und Seele. Ich sehe Dich, Süßeste Mutter, strahlend in glänzendem
Licht, ich sehe Dich und juble in Dir. Geliebte Mutter, das Kind ist glücklich, wenn die Mutter glücklich ist;
in diesem Augenblick in dem ich Dich so Schön und Glücklich sehe, läuft mein Herz über vor Freude und
sagt: Siehe, dies ist der Plan Gottes über die Menschen, siehe, dies ist der erhabene Plan. Du, Mutter, bist
nun glücklich im Paradiese, im erhabensten Glück mit Gott. Er hat Dir gewährt auch mit Deinem
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Jungfräulichen Leib in den Himmel zu gehen, denn er konnte nicht die Verwesung erfahren, da Gott Selber in
Deinem Schoße war. Diese Schauung ergreift mich tief. Ich weine, ja, geliebte Mutter, aber vor Freude, ich
sehe nun Dein Lächeln: Du bist ganz Liebe, wie Jesus Ganz Liebe ist. Jeder Mensch der Erde möge Dich in
seinem Herzen so lächelnd und glücklich sehen, wunderbare Mutter. Ich denke, dass jener der Deine Worte
befolgt eines Tages mit Dir glücklich sein wird; wenn der Körper sich auch eine Zeitlang von seiner Seele
trennen muss, wird er ihr einst folgen im größten Glück, wenn dies die Wahl gewesen ist. Süßeste Mutter,
führe die Menschheit zu diesem großen und wunderbaren Ziel, im Paradies ist das große Glück, das wahre
Glück, jenes ohne Ende. In diesem Augenblick sehe ich neben Dir, Wunderbare Himmelsmutter, meine süße
irdische Mutter, sehe ihr Glück. Geliebte Mutter, liebe Mutter, Süße Mutter, wie schön ist das Paradies!
Welche Freude in ihm! Liebe Mutter, führe alle mit Dir, keiner bleibe im Dunkeln, wenn er in solchem Glanz
sein kann!
Geliebte Kinder, dies wünscht Mein Herz, kommt alle zu Mir um glücklich zu sein.
Gemeinsam loben wir Gott, 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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