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Auserwählte, liebe Freunde, ihr lebt nicht in gewöhnlichen Zeiten, sondern in besonderen Zeiten.
Wundert euch nicht über das was geschieht, wundert euch nicht über das was geschehen wird; im
dritten Jahrtausend seit Meiner ersten Ankunft, verbreitet sich auf Erden das Heidentum. Liebe
Freunde, bleibt Mir treu in dieser Zeit großer Untreue.

Geliebte Braut, die Menschen dieser Zeit, aufgerufen nach Meinen Gesetzen zu leben, fahren fort sie zu
ignorieren. Dies geschieht in allen Ländern der Welt, auch in deinem, das Ich, dein Herr, so sehr liebe und
auch du, Meine kleine Braut. Ich könnte diese Zeit mit jener welcher der Sintflut vorausging vergleichen: die
Menschen alle waren vom Weg abgekommen, Meine liebevollen Ermahnungen ignorierten sie, Meine Worte
beachteten sie nicht und erwarteten sich keine Strafe. Diese Zeit kann man auch mit jener von Sodom und
Gomorra vergleichen: die Menschen sündigten, aber besserten sich nicht; einer lehrte den anderen das Böse zu
verüben, alle waren in die Irre gegangen und fuhren fort zu tun, was Mein Herz verabscheute.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Menschen, nach Deinem Ebenbild erschaffen, wiederholen immer dieselben
Fehler, sie befolgen Deine Gesetze nicht, sondern werden oft zu Sklaven ihrer Leidenschaften. Die mit
Weisheit regierten Völker werden weise und handeln richtig, jene die töricht regiert werden, befolgen Irrwege
und entfernen sich der Wahrheit immer mehr. Süße Liebe, in jeder Zeit ist dies geschehen, stets sind diese
Dinge geschehen, aber heutzutage in besonderem Maße. Die ganze Welt müsste Dir zu Füßen sein um Dich
anzubeten und Dir zu danken für die großen Gaben und entfernt sich hingegen von Dir mit Herz und Sinn,
während der Sündenberg wächst. Du, Angebeteter, bist imstande zu warten, Du bist langsam im Erzürnen und
Groß in der Liebe: bevor Du zum strengen Schweigen übergehst, willst Du versuchen die Menschen zu
überzeugen, indem Du sie reichlich beschenkst. In diesem geschichtlichen Augenblick hat die Wissenschaft,
durch Deinen Willen, große Fortschritte gemacht, die Technologie ist in ständiger Entwicklung: in wenigen
Jahren ist geschehen, was in Jahrtausenden nicht geschehen ist. Ich habe gut verstanden, Süße Liebe, dass Du
einen großen und erhabenen Plan über die Menschheit hast, diesen willst Du grade in dieser Zeit
verwirklichen. In den vertrauten Gesprächen hast Du mir vieles gesagt, was mich vor Glück hat
zusammenfahren lassen, Du hast jedoch auch erwähnt, was geschehen könnte, wenn die Welt in der Kälte und
in der großen Ungläubigkeit bleibt. Süße Liebe, mein Gedanke läuft gerne zu den erhabenen Verheißungen,
aber überfliegt alles andere, ich möchte, dass auf Erden keiner ungläubig und kalten Herzens bliebe, damit nur
die schönen Dinge sich erfüllten und nicht die schrecklichen.
Geliebte Braut, du hast gut gesprochen, denn Mein Geist wirkt in dir. Ich habe Wunderbares vorbereitet für
diese Zeit, der kluge Mensch wird sehen, was er nie zuvor in den vergangenen Zeiten gesehen hat. Das große
Fest ist bereit, die ganze Menschheit dieser Zeit ist gerufen, Meine Köstlichkeiten in besonderer Weise zu
genießen: Ich werde bereits auf Erden einen Vorschuss gewähren, wie es nie zuvor geschehen ist und wie es
in Zukunft nie mehr geschehen wird. Viel, Meine liebe Braut, hat dir dein Herr offenbart, dein Herz sei
freudig und schenke Freude jenen denen es begegnet; wer fügsam und folgsam ist, wer auf Mein Wort hört
und es liebt, wird heitere Tage sehen, denn Mein liebevoller Blick ist über ihn und sieht und sorgt für seine
Bedürfnisse, löst seine Probleme und seine Knoten. Du sagst Mir, dass Ich Groß in der Liebe bin und langsam
im Erzürnen, so ist es, Meine kleine Braut, Ich will, dass der Mensch sich ändere und wende zuerst die Güte
an, indem Ich ihn mit Gaben überhäufe, ihm Meine Freundschaft anbiete. Bevor Ich zur Strenge übergehe,
zum Schweigen, will Ich immer besondere Gnaden gewähren, spreche mit Zärtlichkeit, zeige lange Mein
Antlitz der Barmherzigkeit. Du hast gut verstanden, geliebte Braut, dies, weil dein kleines Herz in Meinem
Göttlichen pocht und Ich dir Meine Weisheit übermitteln und in Mein Licht eintauchen will. Ich habe jeden
Menschen gebeten und bitte ihn, sich Meiner Liebe zu öffnen, Mir die Türen seines Herzens weit
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aufzumachen; gerade den Meinen will Ich besondere Dinge schenken, wie Ich es nie getan habe in der
Vergangenheit. Es bereitet sich für die Menschheit eine Zeit vor, die anders ist als alle Zeiten der
Vergangenheit, der menschliche Verstand vermag sich gar nicht vorzustellen, was der Göttliche Sinn plant.
Du sagst Mir. Süße Liebe, Gott der Unendlichen Schönheit und Harmonie, Dein Gedanke ist überaus
erhaben, Deine Weisheit ist Unendlich, Deine Güte kennt keine Grenzen. Wenn ich bedenke, dass Du, Gott
der Liebe, auf jedes menschliche Wesen blickst, wie eine Mutter auf ihr Kind das sie zärtlich liebt, jubelt mein
Herz entzückt, ich denke: gewiss bereitet der Allerhöchste schöne Dinge Seinen Kleinen vor, die in Seinem
Wunderbaren Herzen eingeschlossen sind, die bereits vereint mit Seinem pochen, weil dies ihre Wahl
gewesen ist. Süße Liebe, es gefällt mir, an die wunderbaren Dinge zu denken die Du den Folgsamen, den
Fügsamen, jenen die ganz Dein sind, vorbereitet hast, es gefällt mir, mich in diesen Gedanken zu versenken,
während ich dies tue, sehe ich Deine Mutter, Sie lächelt: Sie ist die Erste, die Deine größten Köstlichkeiten
genießen durfte und Deine Herrlichsten Wunder geschaut hat, Ihr Lächeln erfüllt mich mit Glück und großer
Hoffnung. Deine Erhabenen Verheißungen haben sich in Ihr vollkommen verwirklicht, Sie öffnet uns
Allerkleinsten Ihren Mantel, die wir alle Ihr gehören wollen, um ganz Dein zu werden. Wir wollen nicht an
jene denken, die Dir nicht das Herz öffnen wollen, ich möchte, dass auf Erden kein einziger dieser Gesinnung
bliebe. Wehe dem, der Dein Strenges Schweigen erfahren wird! Süßeste Liebe, spende noch Deine
Barmherzigkeit in Strömen, sie mögen die Erde überfluten und jeder tauche darin ein.
Geliebte Braut, wer Meine Barmherzigkeit annimmt, wird nicht Mein Strenges Schweigen erfahren. Bleibe
glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, heute ist der Tag des Herrn: geht mit Freude zu Ihm, um den Strom der Gnaden zu
erhalten, die ihr für euer Leben braucht. Geht zu Ihm um euren Teil an Frieden, euren Teil an Freude
entgegenzunehmen; geht zu Ihm mit jubelndem Herzen, wie man dem guten Vater entgegengeht, der nie
aufhört seine Gaben zu reichen. Geliebte Kinder, die Worte die Jesus euch heute sagt, lasst sie tief in das Herz
hineindringen und dann lebt sie mit Freude Tag für Tag. Die Heiligste Speise die Er euch heute reicht, erfülle
euch mit immer neuen Energien. Seid tatkräftig, wirkt fleißig für den Herrn, gebt den Brüdern denen ihr
begegnet, gebt eure ehrliche Freundschaft, den warmen Gruß des Friedens. Liebe Kinder, liebt Gott mit
ganzem Herzen, mit all eurer Kraft, mit ganzer Seele; liebt dann mit Seiner Liebe die Brüder; liebt mit Seiner
Liebe die ganze Schöpfung und achtet sie. Meine Kinder, tut dies und Gott wird nicht aufhören Seine Gaben
zu spenden. Ich sehe wie die Altäre, wo man das Opfer Meines Sohnes Jesus feiert, immer leerer sind, Mein
Schmerz ist groß beim Betrachten dessen was geschieht. Geliebte Kinder, Ich habe euch immer das Beispiel
der Blume gemacht, vergesst es nicht. Eine Blume braucht Wasser, ohne, vergilbt sie bald und geht zugrunde.
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Ihr, liebe Kinder, seid wie die Blumen: ihr bleibt üppig nur wenn ihr das Wasser des Lebens zu euch nehmt.
Ich betrachte und stöhne, denn Ich sehe auf Erden viele Blumen die schön und üppig waren und nun ihre
Blütenkrone hängen lassen, Ich sehe sie schmachten. Einige Meiner Kinder, hatten begonnen zu beten, die
Sakramente zu empfangen, waren üppig geworden, aber haben bald darauf einen Rückschritt gemacht: Ich
rufe sie, einzeln rufe Ich sie, aber erhalte keine Antwort, Ich sage zu diesen geliebten Kindern: ihr sucht die
vergänglichen Freuden und geht nicht zu Gott, Der euch die Dauerhaften geben will, jene des Himmels.
Begreift gut, dass ihr auf Erden nur Pilger seid, dass ihr die Erde verlassen müsst, geliebte Kinder, Gott hat
euch für den Himmel erschaffen. Am Festtag widmet euch alle Jesus in besonderer Weise, hört Sein
erhabenes Wort, empfängt Seinen Heiligsten Leib, schafft Gemeinschaft mit euren Brüdern, Jesus erfüllt euer
Herz mit Liebe, mit diesem Gefühl liebt die Brüder und die ganze Schöpfung. Achtet darauf, liebe Kinderlein,
achtet darauf, dass im Herzen immer Liebe sei und nie Gefühle der Verachtung dem Nächsten gegenüber,
richtet nicht, um nicht gerichtet zu werden; urteilt nicht, geliebte Kinder, Gott ist der Vollkommene Richter,
überlässt stets Ihm das Richten. Schaut immer, Ich sage euch immer, den Bruder mit Barmherzigkeit an;
erfleht für ihn die Göttliche Barmherzigkeit. Liebe Kinderlein, Ich will, dass ihr eilends dem Paradies
zuschreitet, dort ist das Ziel das erreicht werden muss. Lasst euch bei der Hand nehmen von der
Himmelsmutter, lasst, dass Sie euch auf den Himmel vorbereite, Tag für Tag.
Gemeinsam, Meine Kleinen, gemeinsam loben wir Gott, danken. Beten wir an, beten wir an, beten wir an, das
Herz sei stets in Anbetung. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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