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Auserwählte, liebe Freunde, denkt an den Himmel und bereitet euch auf den Himmel vor. Wer mit
euch ist begreife, dass ihr Menschen des Himmels seid, die die Erde nur berühren. Helft dem Nächsten
den Gedanken auf den Himmel zu richten.

Geliebte Braut, die Menschen die das Herz in den irdischen Dingen versunken haben, sehen nicht, begreifen
die Sprache des Himmels nicht, nur wer den Blick und das Herz dem Himmel zugewandt hat, kann die
Zeichen die Ich gewähre sehen und begreifen. Geliebte Braut, denke an das was in der Vergangenheit
geschehen ist: jedes Mal habe Ich zu Meinen Liebsten, zu den Propheten gesprochen, um anzukündigen was
Ich zu tun plante. Denke an Mein Kommen in die Welt: habe Ich vielleicht nicht auch Meinen Tod und Meine
Auferstehung angekündigt? Ich habe darüber gesprochen zu Meinen Jüngern, aus Liebe und mit Liebe, aber
sie haben nicht verstanden, nur die liebe Mutter verstand, Sie begriff, dass Ich gestorben wäre, aber auch
auferstanden, Ihr Herz war in Meinem Herzen.
Du sagst Mir: Süße, Heiligste Liebe, so ist es gewesen, Deine Mutter ließ kein Wort von Dir ins Leere
fallen, sondern bewahrte alle in Ihrem liebevollen Herzen.
Meine Kleine, es geschieht derzeit, was damals geschah: Ich spreche zu Meinen lieben Freunden, Ich spreche,
um die größten Dinge anzukündigen; sie, die das Herz in Meinem Herzen haben, begreifen Mich. Ich spreche
zur ganzen Menschheit, zu jedem Menschen, aber werde nicht beachtet; Ich verkünde große Dinge, aber
werde nicht verstanden, weil Ich zerstreute Herzen finde, die nicht an den Himmel denken, sondern an die
Eitelkeit der Erde geklammert bleiben, deshalb sage Ich dir: Meine liebsten Freunde, Meine süßen
Brautseelen, werden alles begreifen und sich im Herzen freuen, weil sie sehen, dass Meine Verheißungen sich
verwirklichen. Die Welt wird in der Traurigkeit bleiben, weil sie nichts begreifen wird, wenn nicht dann,
wenn es eintreten wird. Zu glauben, wenn man sieht, ist kein Verdienst, aber es ist verdienstvoll fest zu
glauben, ohne etwas zu sehen. Liebe Braut, wer das Herz in Meinem Herzen hat, glaubt, glaubt fest, er sieht,
hört Meine liebevolle Stimme die spricht und er begreift, was sich anschickt zu geschehen. Siehst du, wie Ich
fortwährend Meine Pläne ankündige?
Du sagst Mir. Süße Liebe, Du sprichst klar und deutlich und sagst erhabene Worte die in das Herz dringen
wie milder Balsam, aber für viele ist es, als sprächest Du nicht, weil sie ein offenes Ohr haben für die Dinge
der Erde, aber wirklich taub sind für die Sprache des Himmels; sie haben forschende Augen für die Dinge der
Erde, aber sind völlig blind für die großen Zeichen des Himmels. Süße Liebe, Jesus, Süße Liebe, mein kleines
Herz ist voller Freude für die Dinge die Du ankündigst, Ich begreife, wie viel Liebe in Deinen Plänen ist. Ich
denke an die irdischen Mütter die für ihre Kleinen die schönsten Dinge vorbereiten um sie glücklich zu
machen. Du, Jesus, bist wie eine überaus süße Mutter die für ihre Kleinen nur schöne Dinge vorbereitet. In der
Welt sind viele traurige Dinge und es geschieht Entsetzliches, aber es ist gewiss nicht Dein Werk. Es wirkt
hingegen mit großer Arroganz der höllische feind, der wohl verstanden hat, dass seine Zeit dabei ist
abzulaufen und die große Sanduhr sich nun anschickt, das letzte Körnchen der zusätzlichen Zeit fallen zu
lassen, jene die der gute Vater der Menschheit aus Liebe hat gewähren wollen. Die schreckliche Bestie zischt,
denn sie sieht, dass ihr die Seelen entwischen, wenn sie Dir das Herz und den Verstand öffnen. Jesus, es möge
bald die neue Zeit kommen und sich Dein großer Plan der Liebe verwirklichen, jener, aus der Erde Deinen
Wunderbaren Garten zu machen, wo Dein erhabener Wille erfüllt wird.
Geliebte Braut, die zusätzliche Zeit die der gute Himmlische Vater der Menschheit aus Liebe gewährt hat, hat
sich verzehrt, nun wird alles geschehen. Selig, wer seine Wahl gut getroffen und nicht gezögert hat, aber wehe
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dem, der sich in der Sünde verhärtet hat und nicht zur Vernunft kommen wollte. Ein wie ein Felsblock
gewordenes Herz, wird sich sehr schwer tun sich zu ändern, aber deine Seele bange nicht: wenn die Menschen
sich im bösen verhärtet haben und nicht zu Mir kommen wollen, Ich überlasse sie nicht den Klauen Meines
schrecklichen feindes, sondern rette sie gewiss, wenn Ich in ihnen auch nur eine kleine Sehnsucht nach Heil
sehe, denn Mein Herz will nicht das Verderben der Seelen, sondern dass alle in Mir leben. Bleibe glücklich in
Meinem Herzen, vieles habe Ich dir gesagt, vieles habe Ich dir offenbart bezüglich Meiner Pläne, weiteres
werde Ich dir sagen, Meine kleine Braut, damit deine Seele sich in Mir freue. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag, große Gabe Gottes, lade Ich euch ein, an den Himmel zu denken, an
die Ewigkeit, nicht mit Traurigkeit, sondern mit Freude, denn die Begegnung mit Jesus ist Freude für den, der
auf Ihn vertraut hat. In diesen Jahren habe Ich euch von Bekehrung gesprochen, Ich habe euch das Wort
Bekehrung, Öffnung des Herzens zu Gott, wiederholt. Geliebte Kinder, liebe Kinder, Ich weiß nicht, wie
lange Ich noch unter euch sein werde, wie lange der Allerhöchste Mir noch gewähren wird es zu tun. Liebe
Kinderlein, einige sind freudig in Mir, mit Mir beten sie, mit Mir flehen sie inständig, mit Mir halten sie
Fürsprache für die Sünder, mit Mir beten sie an. Liebe Kinder, Ich freue Mich über jene die Meine Botschaft
der Liebe sofort angenommen haben, Ich freue Mich, das Lächeln Meines Sohnes zu sehen, wenn Er auf diese
Seelen blickt, die leuchtend geworden sind. Die Himmelsmutter möchte für alle Ihre Kinder das Heil, ohne
Ausnahme, aber Ich sehe andere Kinder die Mich Blutstränen vergießen lassen. Manche, nach einem guten
Anfang, lesen Meine Botschaften aus Neugier und um zu kritisieren, sie wollen Neues hören und greifen den
Sinn dessen was sie lesen, nicht auf. Ihretwegen leide Ich, leide Ich sehr, denn Ich sehe sie in Gefahr. Ich sehe
wiederum andere die zögern und ihre Bekehrung verschieben, weil sie, in der Sünde versunken, immer tiefer
sinken. Denkt an einen der im Schlamm eines sumpfigen Teiches fällt, wenn er nicht rechtzeitig gerettet wird,
welche Möglichkeit hat er sich zu retten? Denkt nun an jene die sich nicht entscheiden die Kette der Sünde zu
brechen, denkt an sie: sie sind wie jener der im Teich versunken ist und immer tiefer, immer tiefer, immer
tiefer sinkt. Geliebte Kinder, die Himmelsmutter ruft jedes Kind mit Liebe, aber Sie kann es nicht zwingen zu
tun, was es nicht tun will. Die Himmelsmutter achtet eure Freiheit, geliebte, vielgeliebte Kinder, aber welchen
Schmerz empfindet Sie für jene, die immer tiefer sinken! Ich sage euch, Meine Kleinen, dass Mein Schmerz
zerreißend ist für jedes Kind das verloren geht. Meine Kleinen, liebe Kinderlein, Gott will euer Heil, Er will
das Heil aller Menschen, aber wie viele bestehen auf ihr nein und wollen nichts hören. Für die Gebete und die
inständigen Bitten die wir gemeinsam erhoben haben, sind die Gnaden reichlich herab gefallen und fallen
noch herab, aber wer sich nicht geöffnet hat, sich Gott kein bisschen geöffnet hat, sieht nicht, hört nicht,
begreift nicht und geht dem Verderben entgegen, ohne etwas zu tun um es zu verhindern. Geliebte Kinder,
lasst Mich nicht Blutstränen vergießen, bereut, alle, eure Sünden und rettet euch. Gemeinsam loben wir den
Heiligsten Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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