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Auserwählte, liebe Freunde, auch an diesem Tag spricht Gott zu euch, wie ein Vater zu seinen Kindern,
um schöne Dinge anzukündigen, um erhabene Geheimnisse zu offenbaren. Haltet Meine Freude im
Herzen gut fest und mit ihr den Frieden. Seht, Ich ergieße in euch viel, damit ihr viel schenkt.

Geliebte Braut, wann habt ihr Gott je so nahe gehabt, wie in diesen großen Zeiten?
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, Du würdigst Dich mit so viel Zärtlichkeit zur
Welt zu sprechen, wie der süßeste Vater zu seinen Kindern, wie eine Mutter ganz Liebe und Zärtlichkeit.
Diese Zeit ist wirklich einmalig in den schönen Dingen die geschehen, aber auch einmalig im überlaufenden
Strom des bösen. Süßeste Liebe, Deine täglichen Worte sind ein Milder Balsam für die Seelen, sind
glänzendes Licht für den Verstand, die Menschen jedoch haben sich so sehr von den Dingen der Erde
einnehmen lassen, dass sie nur ihre Güter sehen, nur an die Reichtümer denken die sie anhäufen wollen, nur
an ihre Karriere denken und nicht an Dich, Süße Liebe. Du bist dabei anzukündigen, dass die Weltszene sich
bald ändern wird, nicht durch menschliches Wirken; die Menschen haben im Laufe der Zeit immer dieselben
Fehler wiederholt und die Weltszene nicht viel verändern können. Du jedoch, der Du vermagst was Du willst,
Du, geliebter Gott, der Du der Allerhöchste bist, hast einen Tag festgelegt, einen großen und besonderen Tag,
um alles auf Erden zu verändern, nicht gemäß der menschlichen Denkweise, sondern nach Deinem Göttlichen
Gedanken, gemäß Deiner hocherhabenen Göttlichen Denkweise. Ich denke, Jesus, an das von Dir erschaffene
Universum: Du bist, in der Tat, Schöpfer, Retter, Geist der Liebe; ich denke an Deine Schöpfung, so schön,
harmonisch, reich, großzügig; ich denke an die Schönheit eines Sternenhimmels: wie herrlich ist es, das
Funkeln zu bewundern! Ich denke an die unendliche Weite des Meeres: im Wasser wimmelt es von Leben.
Wie Wunderbar ist Deine Schöpfung, Süße Liebe! Das Herz ist tief bewegt bei diesem Gedanken und denkt
über Deine Wunderbare Liebe nach, alles hast Du aus Liebe getan. Alles fährst Du fort, aus Liebe zu tun. In
den vertrauten Gesprächen hast Du mir gesagt: Meine kleine Braut, Ich habe es eilig, die Weltszene zu
verändern, Ich habe es eilig, eine neue Erde zu machen, einen neuen Himmel; alles werde Ich für die
Kleinsten tun, die Mich Tag und Nacht anbeten. Ich denke immer an deine Worte und versuche mir die
schönsten, erhabensten Dinge vorzustellen, indem ich meiner Phantasie freien Lauf lasse und das Herz singt
in freudiger Erwartung, es sagt: Der Plan Gottes ist nicht ein menschlicher Plan, der menschliche Gedanke
gelangt nicht zum Göttlichen, die menschliche Denkweise ist nicht die Göttliche. Es sagt zudem: Denke an
die schönsten Dinge und dann verhundertfache sie und noch immer wirst du nicht gelangen dir vorstellen zu
können, was der Allerhöchste für jene vorbereitet hat, die Ihn lieben. Angebeteter Jesus, Du sprichst jeden
Tag zu uns mit großer Zärtlichkeit und wiederholst: Kommt zu Mir, ihr, die ihr beladen seid von vielen
Übeln durch eure Sünde; kommt zu Mir, denn Ich, Ich Jesus, will euch heilen; kommt zu Mir um alles zu
haben, einen Vorschuss auch auf Erden. Kommt alle zu Mir, denn Mein Herz liebt euch, ihr Menschen der
Erde. Ich, Ich Jesus bin der Heiland, Der für euch Sein ganzes Blut vergossen hat, bis zum letzten Tropfen.
Dies sagst Du, Jesus zu jeder Seele, aber die Menschen haben die Unermesslichkeit Deiner Liebe noch nicht
erkannt. Ich weiß, dass Du es sehr eilig hast, das Angesicht der Erde zu verändern, aber ich flehe Dich an,
Süße Liebe, spende noch Deine Unendliche Barmherzigkeit und warte noch zu mit der Vollkommenen
Gerechtigkeit. Dein liebevolles Schweigen erfüllt mein Herz mit tiefer Ergriffenheit, mit Glück, lebendiger
Hoffnung, aber wenn ich an Dein strenges Schweigen denke, durchfährt ein eisiges Schaudern mein kleines
Wesen und ich zittere wie ein Blatt im stürmischen Wind.
Meine geliebte Braut, kann Mein strenges Schweigen haben, wer Mich Tag und Nacht anbetet mit dem
Herzen und dem Sinn, wer Meine Barmherzigkeit erfleht? Fürchte nicht, Meine Kleine, habe keine Furcht,
wer Meine Einladung angenommen hat und in Mein Schloss eingetreten ist, genießt bereits einen Vorschuss
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des Glücks und des himmlischen Friedens, seine Zukunft wird reich an Meinen Gaben sein, denn wer Meine
Gaben gut anwendet, versetzt sich in die Lage weitere zu erhalten, aber wer sie schlecht anwendet, erhält
keine weiteren und verliert auch jene die er besitzt, denn alles ist Mein, geliebte Braut, alles gehört Mir: Ich
kann schenken und kann fortnehmen, wie es Mir beliebt. Für die Auserwählten, für Meine süßen Brautseelen
habe Ich schöne Dinge, neue Dinge, nie erlebte Dinge vorbereitet. Liebe Freunde Meines Herzens, ihr, die ihr
treu seid in der Anbetung, seid imstande freudig die Vollendung des Friedens abzuwarten; Ich sage euch, wer
seiner Phantasie freien Lauf gelassen hat, um an die schönsten Dinge zu denken, wird viel herrlichere sehen
und das Herz wird freudig jubeln in Mir.
Du sagst Mir: Gepriesen seist Du, Jesus, der Du mit Deinem kostbaren Blut der Erde neues Leben verliehen
hast, jeder Tropfen Deines Blutes wird sie verändern, von neuem Göttlichen Leben pochen lassen. Meine
Süße Liebe, erlaube, dass ich anbetend in Deinem Herzen bleibe.
Bleibe, geliebte Braut, bleibe und genieße die Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch und führe euch an der Hand zu den grünen Auen der Heiligkeit. Geliebte
Kinder, es sei euer Anliegen, heilig zu sein, Mein Wunsch ist es, euch alle heilig zu sehen, alle, denn groß ist
Meine Liebe zu euch. Denkt an eure Heiligkeit, wenn ihr Entscheidungen trefft, denkt daran Meine Kleinen.
Wenn ihr über die Wichtigkeit heilig zu sein nachdenkt, wenn ihr dies tut, wird jede Wahl mit Klugheit
getroffen werden, gemäß Gott und nicht gemäß den Menschen. Geliebte Kinder, in dieser Zeit sind andere
Gesetze entstanden, nicht gemäß Gott, sondern nach Willkür der Menschen. Liebe Kinder, wenn der Mensch
Gottes Gesetze beiseite stellt um sie mit anderen zu ersetzen, herrscht in der Gesellschaft das Böse, der
Schmerz nimmt zu, der Friede schwindet und die Freude verlässt die Herzen.
Meine Kleine sagt Mir. Geliebte Mutter, Deine Worte sind glänzende Wahrheit, aber die Menschen wollen
nicht hören, viele halten sich die Ohren zu, um nicht zu hören. Süße Mutter, ich sehe Deinen Schmerz in
Deinem traurigen Blick mit dem Du die Welt betrachtest, die sich nicht bekehren, nicht glauben will, sich
nicht ändern will. Geliebte Mutter, Dein Wunsch ist jener, alle Kinder in der Freude zu sehen, aber welche
Freude kann haben, wer im Schlamm der Sünde versunken bleibt? Ich sehe die Traurigkeit ringsum wachsen,
in vielen zeigt sich bereits die Verzweiflung. Du, liebe Mutter, siehst dies alles und rufst Deine Kinder
einzeln, mit viel Liebe, aber findest sie sehr zerstreut, dem Herzen Jesu und Deinem Wunderbaren Herzen
fern. Wir, die Allerkleinsten, sind Dir nahe, um zu Jesus zu flehen, dass Er die besonderen Gnaden der
Bekehrung sende. Die Welt möge sich bald dem Himmel öffnen und die Wichtigkeit begreifen, sich sofort zu
öffnen, um nicht für immer Gefangener des bösen zu bleiben.
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Geliebte Kinder, Ich bitte Meinen Sohn und halte Fürsprache für jeden Menschen, aber hier die Worte Jesu:
Liebe Mutter, die Zeit vergeht, aber die Welt bekehrt sich nicht, sie vergeht rasch. Es gibt eine Frist für die
Bekehrung, die nicht überschritten werden kann, es gibt eine Frist die sich immer mehr nähert.
Liebe Mutter, Deine Liebe, ich bin sicher, wird die Welt retten, aber wenn die Menschen sich nicht ändern
wollen, wird der Himmlische Vater, der liebe Vater, der Welt gegenüber Seine Vollkommene Gerechtigkeit
anwenden. Dies, Süße Mutter, schmerzt Dich sehr und Du möchtest, dass niemand in das feine Netz der
Göttlichen Gerechtigkeit falle, sondern Seine erhabene Barmherzigkeit sofort annehme.
Geliebte Kinder, betet mit Mir, Ich brauche eure Gebete, eure Opfer: gemeinsam können wir viel von Gott
erhalten, weil Sein Herz schenken, immer schenken will, das Heil der Seelen wünscht, niemals ihr Verderben.
Liebe Kinder, bringt manches Opfer mehr für das Heil der Seelen; betet, betet immer mit dem Herzen, mit
dem Sinn, mit jeder Schwingung eures Seins; betet für die Bekehrung der Sünder: wenn viele sich bekehren,
werden die Plagen weniger hart zu ertragen sein. Ich bin immer mit euch, liebe Kinderlein, wenn ihr Opfer
bringt, wenn ihr betet, wenn ihr die Gnaden für die Sünder erfleht.
Gemeinsam 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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