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Auserwählte, liebe Freunde, betrachtet die Zeichen, begreift ihre Bedeutung und erklärt sie dem der
nicht verstanden hat, Mein Herz will das Heil aller Seelen, aber viele sind in großer Gefahr und
riskieren das Verderben. Sprecht von Meiner Liebe, sprecht von Meiner Vergebung, aber sprecht auch
von Meiner Vollkommenen Gerechtigkeit.

Geliebte Braut, siehst du, wie viele deutliche Zeichen Ich der Welt schenke damit sie begreife, dass sie sich
entscheiden muss, sich zu bekehren?
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, die Zeichen sind gegenwärtig, die Zeichen sind deutlich: sie sprechen von
einem Plan der Veränderung der durch Dein Wirken bereits im Gange ist. Die Menschen müssen begreifen,
dass nicht die Erde die definitive Heimat ist, sondern der Himmel, das irdische Leben ist nur ein kurzer
Augenblick der in die Ewigkeit mündet. Süße Liebe, groß ist Deine Zärtlichkeit für jeden Menschen, Du
willst nicht, dass er sich unvorbereitet vorfinden lasse, deshalb sprichst Du, Liebster, mit starker und lauter
Sprache, wie Du es auch in der Vergangenheit stets getan hast. Du sprichst, Süßer Jesus und Deine Worte
müssten wie belebender Tau in jedes Herz hineingehen und es in Liebe zu Dir pochen lassen, dies müsste
geschehen, es geschieht jedoch nicht. Die Menschen halten sich die Ohren zu, um nicht zu hören und
schließen die Augen, um nicht zu sehen. Ich habe immer das Beispiel des Mannes präsent, der in seinem Bett
tief schläft, zuweilen aufwacht und sonderbare Geräusche in seinem Zimmer hört, aber nicht darauf achtet;
diese nehmen zu, aber er schenkt ihnen keine Beachtung. Er schläft und merkt nicht, dass das Wasser langsam
sein Zimmer überflutet; welch schreckliche Überraschung beim Erwachen! Ich sehe gedankenlose Menschen
die das Heute leben, als müsste sich nichts ändern: sie denken nicht, überlegen nicht, sie bessern sich nicht
von ihrem bösen Verhalten. Deine Werkzeuge sind alle bereit zum Dienst, alle aktiv, fleißig, aber auf sie wird
nicht gehört, Süße Liebe, sie werden ignoriert, oft verachtet, nicht angenommen. Angebeteter Herr, die Zeit
vergeht rasch und das Herz bebt angesichts der allgemeinen Unwissenheit. Es sind in großer Anzahl jene die
leben, als hätten sie keine Seele, sie leben wie Unmenschen die keine Vernunft haben. Süße Liebe, überlasse
diese elende Menschheit nicht ihrem Elend, wende Deine Barmherzigkeit an dem Menschen gegenüber, auch
jenem der wie ein Unmensch ohne Seele lebt; lasse ihn seine Würde erkennen, lasse nicht zu, dass er in den
Abgrund seiner Torheit verloren gehe.
Geliebte Braut, wie Ich dir mehrmals gesagt habe, wenn der Mensch es wagt zu leben, ohne sich Meiner zu
erinnern, Ich, Gott, vergesse Mich seiner nie, Ich erinnere ihn an seine Würde und führe ihn dazu, nach ihr zu
leben. Meine geliebte Braut, hast du jemals einen törichten Menschen von Mir vergessen gesehen?
Du sagst Mir: Jesus, angebeteter Jesus, Süßester Jesus, Du bist die Liebe, Du bist der Unendliche Ozean der
Liebe die jede Seele in sich aufnehmen will, dies bist Du! Ich habe viele ohne Dich im Herzen leben sehen;
sie haben Dich verlassen, nicht Du sie. Ich begreife den Sinn des großen Schmerzes der heutigen Welt, der
Mensch der Dich im Wohlergehen vergessen hat und es gewagt hat ohne Dich, Jesus, zu leben, hebt im
Schmerz die Augen zum Himmel und sucht Dich. Du lässt den Schmerz zu, um die Menschheit aufzuwecken,
bevor es zu spät ist. Wenn ich an die Zukunft denke, empfinde ich zwei verschiedene Gefühle: eines der
großen Freude wegen der erhabenen Dinge die Deine Liebe vorbereitet hat. Süße Liebe, dies ist der Teil der
mir am meisten gefällt: ich empfinde ein Gefühl des Glücks, des wunderbaren Friedens, dies ist da Gefühl das
ich in mir vorherrschen lasse. Ich denke jedoch auch an das was jenen geschehen wird, die sich nicht Deiner
Liebe haben öffnen wollen; ich empfinde tiefen Gram im Herzen, ich möchte mich jedem Menschen nähern
und zu ihm sagen: bekehre dich, zögere nicht, warte nicht ab, denn die Zukunft wird nicht sein wie das Heute,
sie wird sehr anders sein. Ich möchte nur von Dir sprechen, Jesus, von Deiner Liebe, von Deiner Zärtlichkeit,
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von Deiner Unendlichen Weisheit; ich möchte, dass die ganze Welt die Augen des Herzens Dir zuwenden
würde.
Geliebte Braut, Ich, Jesus, will das Heil bringen in alle Winkel der Erde, wenn der Mensch sich Meiner Liebe
öffnet, ist er gerettet. In seinem Herzen beginnt ein Strom des Friedens, der Freude, der lebendigen Hoffnung
zu fließen. Du weißt jedoch, dass jeder Mensch wählen kann ob er Meine Liebe annehmen oder sie ablehnen
will; er ist frei, was er will, hat er. Siehst du, dass Ich wie ein Vater zu seinen geliebten Kindern spreche, wie
ein Bräutigam zu seiner geliebten Braut? So spreche Ich in diesem Augenblick und wenn Ich schweige,
schenke Ich das liebevolle Schweigen, aber Ich sage dir, es wird nicht immer so sein, heute spricht Meine
Barmherzigkeit, aber gemeinsam wirkt auch Meine Vollkommene Gerechtigkeit in kleiner Menge. Ich will
dass die Menschen begreifen, dass das was in der Vergangenheit geschehen ist, sich auch in der Gegenwart
wiederholen kann. Bedenke was in der Vergangenheit den Aufsässigen der Erde geschehen ist, geliebte Braut.
Du sagst Mir. Süße Liebe, ich denke daran und empfinde Schmerz wenn ich sehe, wie die Menschen sehr
leicht die Lektionen der Vergangenheit vergessen; dies ist schlecht, denn Du, Geliebter Gott, bist immer
Derselbe, gestern, heute, immer. Im Herzen jedes Menschen müsste immer Dein Kreuz präsent sein, niemand
dürfte Dein erhabenes Opfer vergessen, das Du für das Heil jedes Menschen auf Dich genommen hast. Wer
begreift, hört auf Deine Worte, achtet auf Deine Zeichen, erfleht Dein Licht. Wer begreift, betet Dich jeden
Augenblick seines Lebens an.
Geliebte Braut, Ich will, dass jeder Mensch an das Kreuz denke, an Mein Opfer denke, um die Größe Meiner
Liebe zu begreifen. Der Tag ist nicht fern, Meine Braut, an dem alle an Mein hocherhabenes Opfer der Liebe
werden denken müssen, aber für einige wird es zu spät sein. Bleibe anbetend in meinem Herzen, tröste Mich
für den Verlust vieler Seelen die unvorbereitet überrascht werden. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in Gottes Licht; geliebte Kinder, verlasst die Nebel der ungläubigen Welt und
schreitet auf Gottes Wegen. Wer den Weg des Lichtes geht, sieht, begreift, trifft seine Entscheidungen gut,
aber wer in der Finsternis vorwärts geht, stolpert und fällt hin. Meine Kleinen, Ich bitte euch nicht nur im
Licht voranzuschreiten, sondern auch jene bei der Hand zu nehmen, die, obwohl sie in der Finsternis leben,
fügsam sind und sich helfen lassen. Aufgrund der Ungläubigkeit der Welt, wird die Finsternis immer dichter
werden, die Zukunft ist an die Gegenwart gebunden. Liebe Kinder, wer im Licht lebt, wird im Licht
fortfahren; die Wege Gottes sind anfangs eng und schwierig, aber wenn man fortschreitet werden sie breit und
leicht zu beschreiten. Liebe Kinderlein, die Wege des bösen sind anfangs breit und leicht, dann werden sie
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hart, schwierig und mühsam. Geliebte, Gott sendet Mich in die Welt in besonderer Weise, damit die
Menschen zu begreifen gelangen, dass nichts wichtiger ist, als Gott das Herz zu öffnen, geliebte Kinder. Die
Menschen hängen sich sehr an die irdischen Dinge und vernachlässigen jene des Himmels, diese besondere
Zeit spricht euch von den Dingen des Himmels, spricht euch von Ewigkeit. Geliebte Kinder, stellt Gott an den
ersten Platz, tut ihr es? Prüft euch aufmerksam und belügt euch selbst nicht. Geliebte Kinder, Ich bitte euch
das wichtigste zu tun: die Lage eurer Seele zu prüfen. Liebe Kinder, ihr sorgt euch sehr um den Leib, ihr
erbittet immer Gnaden für den Leib, aber denkt nicht an eure Seele. Bedenkt ihr nicht, dass sie unsterblich ist?
Es ist nicht die Seele die dem Los des Leibes folgt, sondern umgekehrt. Geliebte Kinder, achtet gut auf die
Lage der Seele und Gott wird euch auch für den Körper Gnaden schenken.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, die Menschen dieser Generation sind in den größten Schlummer gefallen, sie
haben sich vom schrecklichsten der feinde verführen und umgarnen lassen. Süße Mutter, zertritt den Kopf des
höllischen Drachens, gerade in dieser Zeit in der sich der erhabene Augenblick des Triumphes des Herzens
Jesu und Deines Herzens, geliebte Mutter nähert, fallen ihm viele zum Opfer.
Liebe Kinder, der feind handelt mit großer Kraft gerade um die größten Siege erringen zu können, aber ihr
könnt ihn besiegen mit dem Gebet, mit dem Opfer, mit dem freudigen Gehorsam gegenüber den Gesetzen
Gottes. Geliebte Kinder, betet, betet immer, um die Gnaden zu erlangen die zum Heil der Sünder dienen und
zur Beharrlichkeit bis zum Schluss vieler, die schwanken. Liebe Kinder, die Schwierigkeiten werden zum
Schluss nicht weniger, sondern oft werden sie mehr an Zahl und Intensität, dies habe Ich bereits gesagt, es ist
notwendig stark zu sein durch Gottes Kraft. Bittet, bittet, bittet um Kraft und Gott wird sie euch gewähren;
bittet, bittet um Kühnheit und ihr werdet sie haben, geliebte Kinder, denn Gott will gewähren, Sein Herz,
Groß und Wunderbar, will immer schenken und nie wegnehmen. Bittet, bittet mit Vertrauen, klopft an und es
wird euch aufgetan. Geliebte Kinder, Ich bin immer bei euch wenn ihr Mich ruft. Gemeinsam loben 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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