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Auserwählte, liebe Freunde, achtet auf die Zeichen, achtet aufmerksam auf die Zeichen die Ich euch im
Leben schenke. Liebe Freunde, viel könnt ihr begreifen durch die Zeichen die Ich euch schenke.

Geliebte Braut, treue Braut, dein Herz das bei Meinem Göttlichen pocht, sei nicht traurig; viele Dinge sind
dabei zu geschehen, die dich harte Augenblicke für die ganze Menschheit voraussehen lassen: dies sind die
Folgen der äußerst schlechten Wahlen die die Menschen dieser Zeit treffen. Halte das Vertrauen auf Mich
lebendig, Mein Blick ist über Meine Erwählten, er ist der Liebe zu ihnen und zu Meinen Brautseelen, diese
werden stets von Meinem Licht begleitet sein, wo sie auch hingehen, wird es in ihnen und um sie herum nicht
dunkel sein.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Welt sucht eine neblige und finstere Zukunft, weil sie nicht auf die Sünde
verzichten will, sondern deren Anzahl vermehrt. Viele haben noch nicht das Unheil der Sünde verstanden: sie
leben gedankenlos, obwohl im Schlamm der Sünde versunken; sie leben gedankenlos und geben der Zeit
keine Wichtigkeit, die rasch vergeht und nicht mehr wiederkehrt. Süßer Jesus, dieser Wahnsinn hat viele
ergriffen. Meine Traurigkeit nimmt zu, denn ich sehe, dass viele in der Trägheit bleiben, während sie bereits
höchst tatkräftig sein müssten, um bereit zu sein auf den Szenenwechsel, der, wie Du mir offenbart hast, Süße
Liebe, sehr rasch, plötzlich erfolgen wird, er wird dem der sich nicht vorbereitet hat, nicht die Zeit lassen es
zu tun. Ich bitte Dich inständig, Süßer Jesus, schenke die besonderen Gnaden, damit jeder begreife was sich
anschickt zu geschehen und keiner vom Verderben mitgerissen werde.
Geliebte Braut, Ich bin dabei mit Nachdruck zu wiederholen, auf die Zeichen zu schauen um viel zu
begreifen, denke an das was in der Natur geschieht, durch ihre Zeichen begreift man viele Dinge, es ist
schlimm, die Sprache der Zeichen nicht zu begreifen. Denke an eine Pflanze die zu schmachten beginnt: sie
lässt begreifen, dass sie Aufmerksamkeit und Pflege braucht. Denke an einen Berg der Zeichen eines
bevorstehenden Erdrutsches gibt; hier und dort setzt er sich in Bewegung; was geschieht, wenn niemand
darauf achtet, wenn niemand der Sache Wichtigkeit zuschreibt? Wenn du einen Hang siehst, der abzurutschen
droht, stellst du dich darunter hin? Nein, gewiss nicht, du entfernst dich so weit du kannst. Wenn du einen
Vulkan siehst, der auszubrechen droht, bleibst du ihm fern, um nicht von der Lava überschüttet zu werden.
Die Natur gibt viele Zeichen die betrachtet werden müssen um zu begreifen. Denke nun an einen schwarzen
drohenden Himmel, man sieht die Blitze zucken, hört den Donner, tust du vielleicht, als wäre nichts? Geliebte
Braut, die Zeichen sprechen, die Zeichen warnen, gegenwärtig schenke ich viele im privaten und im
gemeinschaftlichen Leben: jedes Zeichen verlangt Aufmerksamkeit und Fleiß; wenn man eine große Lawine
sieht, die längst einer Wegstrecke abgeht, vermeidet man diesen Weg zu nehmen.
Du sagst Mir. Süße Liebe, Jesus, Unendliche Süßigkeit jedes Herzens, ich begreife was Du sagen willst:
jeder Mensch muss auf die Zeichen in seinem Leben und in das der Menschheit achten, durch sie begreift man
viel und bereitet sich auf eine verschiedene Zukunft vor. Dies, Süße Liebe, müsste jeder tun wenn er zum
Himmel blicken würde, wenn er in der Lage wäre diese Sprache zu begreifen, aber der irdische Mensch hebt
selten den Blick zum Himmel: nur wenn er von einer Prüfung heimgesucht wird, die plötzlich schmerzvoll in
sein Leben tritt. Süße Liebe, ich merke, dass jene die an die Dinge des Himmels denken immer weniger sind
und immer zahlreicher jene die sich in denen der Erde verlieren. Ich sehe mit großer Traurigkeit auch ältere
Menschen sich in die leeren Dinge der Welt versenken und jene des Himmels vergessen; während das reife
Alter mehr denn je auf den Himmel aufmerksam machen müsste, um sich dementsprechend vorzubereiten.
Angebeteter Jesus, Du siehst so viel Gedankenlosigkeit und empfindest Schmerz, jene die an Dein Herz
gedrückt bleiben, greifen einen Tropfen Deines Gefühls auf und stöhnen mit Dir, jedoch freuen sie sich, all
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Deine Gefühle teilen zu dürfen, Jesus, der Du an der Spitze all ihrer Gedanken bist.
Geliebte Braut, groß ist Mein Schmerz, die große Gleichgültigkeit der Welt zu sehen gegenüber den Dingen
des Himmels und die übermäßige Anhänglichkeit an jene der Erde, dies alles, während sich für alle der große
Tag der Änderung der Weltszene nähert, von Mir vollbracht. Der junge Mensch sagt: Ich denke nicht an
den Himmel, denn ich habe ein langes Leben vor mir, ich bin jung! Ich, Gott, sage: Törichter und
Unbesonnener, weißt du nicht, dass Ich auch heute Nacht dein Leben zurückfordern könnte? Was wird dir
dann geschehen? Der reife Mensch sagt: Ich will noch ein wenig das Leben genießen, denn später werde ich
es nicht tun können. Auch zu diesem sage Ich: bereite dich vor, denn du weißt nicht, wie lange Ich dir noch
das Leben gewähre. Dein Gedanke sei dem Himmel zugewandt, verlasse die Anhänglichkeit an die Erde, denn
die Weltszene ist dabei sich zu ändern. Geliebte Braut, Ich spreche dann gar nicht vom sehr alten Menschen,
der noch nicht weise geworden ist: wohl traurig ist das Los dessen, der sich vorbereitet und gleichzeitig das
Herz an die Eitelkeit geklammert hält.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn die Torheit immer präsent gewesen ist in der menschlichen Geschichte, ist
sie gegenwärtig ein großer Strom deren Gewässer die Dämme gebrochen haben. Fahre fort bedeutsame
Zeichen zu schenken für ein allgemeines Erwachen, jeder begreife, dass noch auch Deine Barmherzigkeit am
Werk ist und Deine Gerechtigkeit zurückgehalten bleibt. Sei stets gepriesen für Deine Zärtlichkeit und Deine
Unendliche Geduld, die Welt möge sich ändern und Deine Größe in der Liebe begreifen.
Liebe Braut, bringe der Welt Meine Botschaft, jedes Dein Wort ist von Mir eingegeben für das Heil der
Menschen. Genieße, eng an Mein Herz gedrückt, Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Mein Herz ruft euch mit Liebe, es ruft euch alle, weil ihr Meine Kinder seid. Ich
wünsche, dass ihr in der Freude seid und den Frieden habt. Ich rufe euch beim Namen, Ich rufe euch und
warte auf eure Antwort. Jedes Kind ist Mir teuer und Ich will sein Heil. Einige haben Meiner Einladung
geantwortet und Ich halte sie bereits in Meinen Armen, Ich freue Mich, sie vorbereiten zu dürfen und sie zu
Meinem Sohn Jesus zu führen. Er hat zu Mir gesagt: Liebe Mutter, Ich will alle für Mich, Ich habe einen
großen Plan der Liebe und wünsche ihn vollständig zu verwirklichen. Bringe jedes Kind zu Mir, damit Ich es
glücklich mache. Der Schmerzensschrei der Elenden der Erde ist zu Mir gelangt und Ich will die Welzszene
ändern, nicht nach menschlicher Denkweise, sondern nach Meiner Göttlichen. Dies hat der Sohn Jesus zu
Mir gesagt. Ich habe diese Worte vernommen und habe sofort die ganze Menschheit zusammengerufen, jeden
einzelnen
rufe Ich, jeden beim Namen, denn Gott will neue Dinge schaffen. Ich bin dabei die Menschheit zum letzten
Mal zur Bekehrung aufzurufen. Liebe Kinder, Kinder Meines Herzens, dies sind Meine letzten
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Erscheinungen, Ich werde nicht mehr auf Erden erscheinen; dies ist eine Zeit der großen Gnade, eine
wunderbare Zeit die nie mehr wiederkehren wird. Geliebte Kinder, wenn die Himmelsmutter spricht, tut sie es
aus Liebe, Sie will, dass die Freude, das Glück für jedes Kind sei und nicht nur für manche. Geliebte Kinder,
die Religionen sind nicht alle gleich, der Heilige Geist wirkt nicht in allen in derselben Weise, aber Gott liebt
jeden Menschen, sie sind alle Seine Geschöpfe die Seinem Herzen teuer sind. Alle Meine Kinder können sich
retten, auch wenn sie nicht der Katholischen Christlichen Religion angehören, jeder Mensch kann sich retten,
auch wenn er das Evangelium nicht gekannt hat, jedoch nach rechtschaffenem Gewissen handelt. Gott hat
Seine Gesetze in jedes Herz geschrieben, es gibt nicht Bevorzugte die sie in sich haben und andere die sie
nicht haben. Ihr, liebe Kinderlein, ihr, die ihr glücklich in Meinen Armen seid, betet gemeinsam mit Mir,
damit alle bei Meinem Ruf herbeieilen. Seht, Ich will die ganze Menschheit auf die neue Zeit des Frühlings
vorbereiten. Der Mensch, der sich fügsam schmücken und vorbereiten ließ, wird den erhabenen Plan Meines
Sohnes verwirklicht sehen, wer sein schreckliches nein gesagt hat, wird eine Wahl getroffen haben, die Gott
achtet, aber Ich sage euch, welch traurige Wahl! Geliebte, Ich spreche zu euch, weil Gott es erlaubt, aber Ich
weiß nicht, wie lange Er mir erlauben wird in besonderer Weise bei euch zu sein, betrachtet jeden Tag als
einen großen Tag, Augenblick für Augenblick zu leben, um Gott zu verherrlichen. Erweist Gott die Ehre mit
eurem Gedanken, mit eurem Gefühl, verherrlicht Ihn mit jeder eurer Entscheidung. Wollt ihr, liebe
Kinderlein, die Ratschläge der Himmelsmutter befolgen, Die euch so sehr liebt?
Meine Kleine sagt Mir: Gewiss, Süße Mutter, wollen wir tun wie Du sagst, Deine erhabenen Worte sind
unsere Freude und wir wollen sie alle befolgen, wirklich alle.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir, 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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