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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe, um das wahre Leben zu haben. Mein Herz ersehnt
euch und liebt euch, entfernt euch nicht von Mir, liebe Freunde: in Mir wird das Licht immer
glänzender, außerhalb von Mir ist die Finsternis.

Geliebte Braut, Meine Liebe ist wie ein unendlicher Ozean: Ich habe für jeden Menschen einen Platz
vorbereitet, Ich will jeden Menschen für Mich. Ich habe über jeden einen verschiedenen Plan und wünsche ihn
zu verwirklichen, aber Ich kann es nicht tun, wenn sein Herz verschlossen bleibt. Viele wählen derzeit die
Finsternis, obwohl sie im glänzenden Licht leben könnten, und entfernen sich immer mehr von Mir. Ich sehe,
dass sie zahlreich dem finstern Abgrund zugehen, sie denken gar nicht an das was sie tun, überlegen nicht: sie
eilen, geliebte Braut, eilen und wissen gar nicht wohin sie gehen, dies tun sie, weil sie wenig bedacht und sehr
kalt im Herzen sind.
Du sagst Mir: Süße Liebe, gegenwärtig sind viele jene die ein Herz wie ein Stein haben, diese Frostigen
beeinflussen auch die anderen. Die Aufsässigen sind sehr zahlreich, sie sind ein Ärgernis, das schlechte
Beispiel wird genauso wie das gute nachgeahmt. Verzeihe die menschliche Schwäche, für Deine
Barmherzigkeit, schenke noch die Gnaden des Heils, schenke sie auch den unwürdigen Aufsässigen. Mit
Deiner Flamme der Liebe entzünde jedes Herz, es geschehe nicht wie zur Zeit der großen Sintflut, wie zu
Sodom und Gomorra; die Erde bleibe nicht ein wüstes Land durch die Boshaftigkeit ihrer Bewohner, sie
werde bald ein blühender und duftender Garten, wo Du mit Liebe herrschst und regierst.
Geliebte Braut, die Menschen sind gewarnt, dass es eine große Veränderung geben wird, die bereits im Gang
ist; Ich will alle Dinge neu machen, aber Ich will nicht, dass die Erde ein ödes, trockenes, trauriges Land sei,
dies ist nicht Mein Wunsch. Denke jedoch an die große Boshaftigkeit die auf Erden herrscht: die Boshaften
sind nicht wenige, sondern sehr zahlreich; sage Mir, kann Ich alles neu machen und so viel boshaftes Gift
währen lassen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe verstanden was Du meinst. Ich flehe Dich an, verändere die Herzen der
Boshaften, ändere sie, Deine Flamme der Liebe, Deine erhabene Flamme der Liebe, verglühe jede
Boshaftigkeit der Herzen, jeder werde glühend und ganz Dein, glühend und demütig, glühend und fügsam
gegenüber Deinem Willen.
Geliebte Braut, die Flamme der Liebe will die Arglist der Herzen verglühen, aber sie kann nur über die
Herzen wirken die Mir gegenüber offen sind, Meine Flamme muss eintreten können damit sie handeln kann.
Vor einer verschlossenen Tür mache Ich halt und geht nicht weiter, Ich warte, warte darauf, dass die Tür sich
öffnet, aber es kommt der Augenblick an dem Ich weiterziehe, wenn Ich zuviel Verhärtung sehe. Liebe Braut,
Ich rufe jeden Menschen, mit Liebe und aus Liebe rufe Ich ihn: Ich wünsche seine Zustimmung, um Meinen
Plan zu verwirklichen, aber wenn sie nicht kommt, bleibt der Plan unvollendet.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du rufst um zu schenken, Du rufst nur um zu schenken, nicht um zu
erhalten; was kann Dir ein elendes menschliches Wesen geben? Was kann ein lumpiger Bettler einem König
von Unendlicher Größe schenken? Nach so vielen Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt, hat der
Mensch noch nicht verstanden, dass Du schenken, nur schenken, immer schenken willst. Hätten die Menschen
gut verstanden, gäbe es keinen einzigen unfügsamen und frostigen Menschen. Da sie jedoch zahlreich sind,
bedeutet es, dass viele die Größe Deiner Liebe noch nicht erkannt haben. Diese Zeit, die nunmehr kurz ist, vor
der großen Wende, diene dazu, dass jedes Herz sich öffne, kein Herz möge hart bleiben, sondern alle aus
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Liebe zu Dir, Jesus, Unendliche Köstlichkeit jeder Seele, pochen.
Geliebte Braut, Mein Feuer der Liebe will die Erde entzünden, Ich bringe es in jeden Winkel des von Mir
innig geliebten Planeten, jeder greife diesen günstigen Augenblick auf; Ich will der Welt Heil schenken, aber
werde Ich volle Erwiderung finden?
Du sagst Mir: Für jene die Deinen Plan der Liebe erwidern, gewährst Du Gnaden auch für die anderen, die
noch nichts verstanden haben. Süßer Jesus, angebeteter Herr, wende Deine Unendliche Barmherzigkeit an der
Menschheit gegenüber und halte für einen Augenblick Deine Vollkommene Gerechtigkeit noch zurück.
Unendliche Liebe, ich sehe eine unendliche Engelschar, alle sind bereit Deine Befehle durchzuführen; ich
sehe unter ihnen den Prinzen der Himmlischen Heere, den Heiligen Michael, mein Herz bebt wie ein Blatt im
starken Wind. Ich richte meinen Gedanken auf die schönen Dinge die Du verheißen hast und schließe alles
andere aus.
Geliebte Braut, Mein Herz ist das Schloss in das du lebst; was hast du zu befürchten? Es gäbe keinen Sturm,
wenn die Welt sich Meiner Liebe geöffnet hätte, aber Meine Engel, nach Meinem Befehl, sind gegen die
Feinde geschart, um sie alle niederzuschlagen, zum Schluss wird Mein Herz mit Dem Meiner Heiligsten
Mutter triumphieren. Darauf warte, dies bereite dir Freude, dies, geliebte Braut, tröste dich. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Meine offenen Arme vollen euch aufnehmen um euch glücklich zu machen. Ihr seid
bereits zu Mir geeilt, Ich drücke euch an Mein Herz, Ich führe euch wie glückliche Kinder zu Jesus. Liebe
Kinderlein, ich sehe euch lachen und scherzen, wie Kinder die mit der Mutter zum geliebten Vater laufen. Ich
bitte euch, immer so zu sein, liebe Kinderlein, heiter und scherzhaft; die Welt begreife, dass die Freude in
eurem Herzen wohnt und die Hoffnung in euch lebendig und pochend ist. Wer euch sieht, muss sagen: Dies
gehören wahrhaft Jesus, Sein Licht ist in ihren Augen und im Herzen pocht Seine Freude. Geliebte Kinder,
in der Weise gebt ihr wahrlich mehr Zeugnis als mit den Worten, tut es mit dem Leben, mit dem Beispiel des
Lebens. Geliebte Kinder, auch mit dem Schweigen, auch nur mit einem Lächeln, auch damit könnt ihr
lebendiges Zeugnis geben. Jesus will, dass ihr kühne Zeugen seid in einer Welt, wo der Glaube schwindet.
Begreift jeden Augenblick, begreift, dass ihr immer im Dienste Jesu seid. Sied, kleine Kinder, das Salz der
Erde, wenn es den Geschmack verliert, mit was wird man salzen? Seid die Hefe des Teiges: mit wenig, ändert
sich alles. Geliebte Kinder, Gott erwartet sich viel von euch, wollt ihr immer bereit sein in seinem Dienst?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, liebe Mutter, dies wollen wir, dies ist unser lebhafter Wunsch: tun,
was Er will, immer bereit sein mit unserem Hier bin ich , wie Samuel. Hilf uns, Süße Mutter, hilf uns den
Willen Gottes gut zu erfüllen, damit Er immer zufrieden mit uns sei. Wir wollen jene aktiven und fleißigen
Diener sein, die ihrem Herrn Freude bereiten und ihn nicht enttäuschen. Geliebte Mutter, liebe Mutter, dies
wollen wir. Da unsere Natur jedoch schwach ist und wenig bereit zum Opfer, hilf uns, stütze uns und wir
werden alles gut erfüllen.
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Geliebte Kinder, wenn ihr bereit und fügsam seid, kann Ich Wunderbares für euch vollbringen. Bereitet Jesus
Freude mit eurer Demut, mit eurer Fügsamkeit und Folgsamkeit, erfreut Sein Herz, Das in dieser Zeit so
beleidigt ist. Denkt ihr, Meine Kinder, denkt ihr an den Schmerz den Jesus in dieser Zeit wegen der
allgemeinen Aufsässigkeit empfindet? Seine Worte werden nicht beachtet, die Wissenschaftler wenden die
erhaltenen Gaben nicht an um Gott zu verherrlichen, sondern um sich Ihm hochmütig aufzulehnen und Sein
Herz zu durchbohren mit der schwersten Sünde. Geliebte, die Menschen können vieles tun, aber über jede ihre
Entscheidung werden sie Gott Rechenschaft schuldig sein.
Meine Kleine sagt Mir: Mein kleines Herz bebt wie ein Blatt im starken Wind, wenn es betrachtet, wie die
Wissenschaft nicht Gott verherrlicht, sondern Ihn verrät, indem sie tut, was nicht erlaubt ist. Liebe Mutter, eng
an Dich gedrückt, erflehe Ich Gottes Vergebung für jeden Wissenschaftler der mit seinen Wahlen Sein Herz
verrät und sich vorbereitet, in Seine Vollkommene Gerechtigkeit zu fallen. Jene die am meisten demütig und
unterworfen sein müssten, werden oft die Hochmütigsten und Arrogantesten. Gemeinsam, Süße Mutter,
erflehen wir Jesu Vergebung, Seine Barmherzigkeit. Es falle noch nicht Sein nunmehr schwerer Arm der
Gerechtigkeit auf die Menschheit herab.
Geliebte Kinder, flehen wir 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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