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Auserwählte, liebe Freunde, die Welt bekehrt sich nicht, sondern fährt in ihrem Fehler fort. Groß ist
Mein Schmerz zu sehen, dass die Zeichen nicht verstanden werden; die Zeichen der Zeit sind zahlreich,
aber wer sieht sie? Ich spreche zu allen Herzen, aber wer hört auf Mich?

Wenn die Welt sich nicht Mir öffnet, wird das Leid zunehmen; wenn die Menschen Meine Barmherzigkeit
nicht annehmen, werden sie gewiss Meine Vollkommene Gerechtigkeit haben. Tröste Mein Herz, Meine
kleine Braut, denn Es leidet, Es sieht den Strom der Sünde wachsen und den Glauben dahinschwinden.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, in der Welt ist der Hochmut maßlos gewachsen, jeder Mensch will alles selber
tun, selber planen, jeder Mensch hat sich umgarnen und verführen lassen aufgrund seines Hochmuts. Süße
Liebe, keinen anderen Wunsch habe ich, als anbetend in Deinem Herzen zu bleiben. Du hast Mir in den
vertrauten Gesprächen offenbart, dass jene die nach ihrem Ableben in das Paradies eingehen, immer wenige
sind. Mit großem Schmerz hast Du mir gesagt, dass gerade in dieser Zeit viele Seelen verloren gehen, weil in
der Welt die Kälte und der Unglaube zugenommen haben und die Liebe dahinschwindet. Wer sich nämlich
Dir nicht geöffnet hat, wird mit der Zeit immer trockener und härter, ein Herz aus Stein das nicht mehr pocht.
Süßester Jesus, ich möchte Dein hocherhabenes Antlitz nie traurig sehen, ich begreife Deine Traurigkeit, weil
Du Dich würdigst, Mir die Zeichen zu zeigen und sie mir zu erklären: Du liebst, Du, Jesus, liebst; Du, Süße
Liebe, liebst. Der Wunsch Deines Wunderbaren Herzens ist immer jener zu schenken, zu schenken, zu
schenken; Du bist die Unendliche Barmherzigkeit die schenkt, aber Du bist auch die Vollkommene
Gerechtigkeit, Die wegnehmen muss. Die Welt die im Ungehorsam lebt, wird Deine Vollkommene
Gerechtigkeit erfahren müssen. Es zittert mein kleines Herz, es zittert bei dem Gedanken an Dein
schreckliches strenges Schweigen. Vieles hast Du Dich gewürdigt mir zu offenbaren; wenn die Welt in ihrer
Kälte, in ihrer Härte fortfahren wird, wird sie Dein strenges Schweigen haben müssen. Süße Liebe, die
Menschen die so unbedacht sind in dieser großen Zeit, sind nicht bereit Dein strenges Schweigen zu erfahren,
viele werden in tiefste Verzweiflung fallen; nach der Leichtsinnigkeit und Eitelkeit, nach dem unsinnigen
Treiben, wird es Verzweiflung geben. Süße Liebe, die Welt erwache rasch durch die deutlichen Zeichen und
niemand falle in die tiefe Verzweiflung die den Verstand verlieren macht.
Meine kleine Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und bringe sie der Welt, damit sie
sie kenne: es gibt eine Zeit der großen Barmherzigkeit, immer gewähre Ich diese Zeit, jedem Menschen, ohne
Unterschied; in Meinem Göttlichen Herzen ist für jeden Menschen ein Platz, Meine Liebe macht keine
Unterschiede. Ich gewähre der Welt einen Strom der Barmherzigkeit, damit jeder sie ergreifen und sich retten
kann. Ich sage dir, Meine kleine Braut, dass niemand ausgeschlossen sein wird, denn jedes menschliche
Wesen ist von Mir erschaffen und es würde nicht geboren werden, wenn Ich, Ich Gott Schöpfer es nicht
wollte. Denke an eine Mutter die ein Kind will, sie wünscht es sich um ihm Freude zu schenken und Freude
von ihm zu haben. Ich, Ich Gott Schöpfer, erschaffe Ich einen Menschen, damit er im Schmerz lebt? Um ihn
leiden zu lassen? Sage Mir.
Du sagst Mir: Nein, gewiss nicht, Süßeste Liebe! Du erschaffst, damit er glücklich in Dir, mit Dir sei und
dann in Dein Reich des glänzenden Lichtes eingehe.
Du hast richtig gesagt, du hast richtig verstanden, dies tue ich. Deshalb spende Ich reichlich Meine
Barmherzigkeit, damit jeder darin eintauche und lebe. Ich schenke sogar Meinen Leib im Sakrament der
Eucharistie, damit jeder Leben habe in Mir. Siehst du, kleine Braut, wie groß Meine Liebe zu jeder Seele ist,
Ich will sie alle retten, aber Ich frage jede: Seele, von Deinem Schöpfer, Deinem Heiland, dem Geist der
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Liebe innig geliebte Seele, willst du dich retten und mit Mir glücklich sein? Dies frage Ich jede Seele, auch
jene die Mich ohne eigenes Verschulden nicht kennt: Ich warte dann auf die Antwort: wenn sie positiv ist, ist
die Seele gerettet und Mein für immer; wenn sie negativ ist, achte Ich ihre Wahl. Hast du gut verstanden,
Meine Kleine?
Du sagst Mir: Ich habe gut verstanden, dass nur jener verloren geht, der verloren gehen will, aber es rettet
sich jeder der entschlossen das Heil wünscht und Deine erhabene Einladung annimmt. Angebeteter Jesus, Du
leidest sehr wegen jeder Seele die verloren geht, mit Dir leiden Deine Brautseelen; Du lässt sie nämlich Anteil
haben an Deinen Schmerz über den Verlust der Seelen. Die Welt möge in dieser verbleibenden kurzen Zeit
begreifen, dass sie sich ohne Dich im Herzen und im Sinn sehr abplagt, sehr abmüht, aber nichts zustande
bringt. Ich sehe die Menschen in ihren Plänen vertieft, aber ich sehe auch, dass diese sich nicht verwirklichen,
sondern erbärmlich scheitern. Ich habe gut verstanden, dass Du nicht in ihren Herzen, nicht in ihrem Verstand
bist, dies ist für mich ein großer Schmerz. Jesus, Angebeteter Herr, es triumphiere bald Dein Wunderbares
Herz, vereint mit Dem Deiner Süßen Mutter; die ganze Erde kenne Deine Worte, Deine Freude. Lasse mich in
Anbetung eng an Dein Herz gedrückt bleiben.
Bleibe, geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott gewährt Mir auch heute unter euch zu sein, begreift, dass Seine Güte groß ist und
jeder Tag des Lebens den Er euch gewährt, kostbar ist. Liebe Kinder, es sei nicht Gedankenlosigkeit in eurem
Leben, sondern Klugheit und Bedachtsamkeit; seid bedacht geliebte Kinder und begreift den Sinn der Gaben
die Gott euch schenkt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wunderbar und kostbar ist die Gabe der Zeit, aber der Mensch
begreift es nur schwer, ich sehe, dass der Großteil der Menschen über diese Gabe nicht genügend nachdenkt
und sie verschwendet. Er meint, dass einem Tag unbedingt ein weiterer folgen muss, an dem man tun kann
was bisher versäumt wurde. Geliebte Mutter, die heutigen Menschen sind wenig bedacht und bedenken nicht,
dass jeder Tag der letzte ihres Lebens sein könnte, sie denken darüber nicht nach, im Gegenteil, sie
verscheuchen den Gedanken sofort, wenn er auftaucht. Vielgeliebte Mutter, halte Fürsprache beim Heiligsten
Sohn, jeder Mensch dieser Zeit möge die Gnade erlangen, den tiefen Sinn der Zeit, ihren Wert zu begreifen;
der vergangene Tag kehrt nicht mehr zurück, es braucht besondere Gnaden.
Geliebte Kinder, die Menschen erlangen nicht, weil sie nicht bitten, die Gnaden nicht erflehen. In diesen
Jahren habe Ich euch oft von Ewigkeit gesprochen; Ich wünsche, dass jedes geliebte Kind sein Herz nicht an
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die Dinge der Welt hänge, die vergehen, rasch vergehen, sondern dem Himmel zugewandt sei. Ja, geliebte
Kinder, am Morgen, beim Erwachen, gehe der Gedanke zum Himmel, alles was ihr tut, tut es mit dem
Gedanken, dass euer Ziel nicht die Erde ist, sondern der Himmel. Geliebte Kinder, wer das Herz stets dem
Himmel zugewandt hat, trifft Entscheidungen die auf den Himmel vorbereiten, aber wer leichtsinnig lebt,
gleicht der Zikade die im Sommer unaufhörlich singt, aber wenn die erste Winterkälte einbricht, steht sie ohne
Nahrung da. Geliebte Kinder, seid fleißig und aktiv, bereitet euch gut darauf vor, den Himmel zu erreichen.
Gott bereitet wahrhaft für jeden Menschen einen Platz vor, aber um ihn zu erreichen, braucht es den festen
Willen, den Einsatz. Geliebte Kinder, Ich habe es oft gesagt, aber werde nicht müde es zu wiederholen: es
erreicht den Himmel, wer es tun will, wer sich einsetzt; man muss mitwirken, Kinder, nicht untätig bleiben.
Geliebte Kinder, seid alle fleißig, aktiv, die Himmelsmutter ist unter euch um euch zu helfen. Ich lade euch
zum glühenden und fortwährenden Gebet ein; mit dem Gebet erlangt ihr Gnaden für euch und für die anderen,
mit dem glühenden und fortwährenden Gebet mildert ihr die Plagen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, groß ist das Leid in der Welt: es nimmt ständig zu. Hilf uns gut zu
beten, mit Dir zu beten, damit das Leid gelindert wird und einiges, wenn möglich, auch gelöscht. Liebe
Mutter, das zu große Leid kann zum Wahnsinn treiben.
Geliebte Kinder, viel kann Ich von Meinem Sohn erlangen, helft Mir mit dem fortwährenden Gebet. Ich bitte
Jesus, das Leid der Welt zu lindern und einige Plagen zu löschen; wenn ihr mit Mir betet, kann Ich viel
erlangen. Kinder, 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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