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Auserwählte, liebe Freunde, heute seufzt ihr, in Erwartung der vollen Verwirklichung Meiner
Verheißungen; bald werdet ihr in Meiner Freude sein, in der großen und vollkommenen, weil ihr auf
Mich vertraut habt.

Geliebte Braut, fahre fort dich in Mich zu freuen und schenke auch den anderen Meine Freude und Meine
Hoffnung. Fürchte nicht, beim Anblick des finsteren Weges der Welt, denn Mein Urteil wird nicht kollektiv
sein, sondern individuell, jeder wird für die eigenen Entscheidungen geurteilt werden und nicht für jene die
die anderen getroffen haben.
Du sagst Mir traurig: Unendliche Liebe, jeder der innig Dir gehört, liebt den Nächsten mit einem Tropfen
Deiner Liebe, er möchte, dass das Fest für alle sei und keiner ausgeschlossen wäre. Meine Süße Liebe, beim
Betrachten des Verhaltens der Welt, bebt das Herz tief, denn wer bereitet sich auf die erhabene Begegnung
mit Dir, Jesus, vor? Wie viele ändern bei Deinen Worten ihr Leben und beugen sich Deinem so
Vollkommenen Willen, der immer das Wohl des Menschen bezweckt? Unendliche Liebe, ich sehe eine
Menschheit die immer mehr Deine Gebote vergisst, ich sehe nur wenige, die mit Freude Deinen erhabenen
Willen tun, zum Großteil tun sie ihren eigenen, als wären Deine Gebote nicht mit Feuerbuchstaben in ihrem
Herz eingeprägt. Du sagst mir, Süßer Jesus. Es sei Freude in deinem, eng an Mein Göttliches gedrückten
Herzen. Dies sagst Du und die Freude in mir ist wie ein strömender Fluss, aber wenn ich bedenke was
ringsum geschieht, in jedem Winkel der Erde, kommt Traurigkeit auf, denn ich weiß, Du hast es offenbart,
wie die Ungläubigen die sich nicht ändern, die Agnostiker die fest ihrer Gesinnung bleiben, die Lasterhaften
die nicht aus dem Schlamm der Sünde herauskommen wollen, enden werden. Meine Süße Liebe, um
glücklich zu sein denke ich nur an Dich, tauche in Deinen erhabenen Ozean der Schönheit und Harmonie ein.
In der Wirklichkeit der Welt ist so viel Ungehorsam, so viel Unfügsamkeit; Deine Kleinsten, um Deine Mutter
geschart, flehen zu Dir, damit alle Menschen sich bekehren und das Fest grandios sei, mit Milliarden und
Milliarden von Menschen, die alles verstanden und nichts vergessen haben.
Meine geliebte Braut, höre Meine Worte, jene die Ich fortfahre zu wiederholen, die aber immer unbeachtet
bleiben: die Welt die nicht auf Meine Worte hören will, wird Mein Schweigen haben. Wer Mir nicht
geantwortet hat, wird keine Antwort erhalten, wenn er bitten wird; wer Mir viel geschenkt hat, wird viel
haben; aber wer Mir wenig gegeben hat, wird wenig haben und wer Mir nichts hat geben wollen, wird nichts
haben. Jeder Mensch präge sich Meine Worte tief in seinem Herzen ein und betrachte sie jeden Augenblick.
Es gibt den, der auf seine Kräfte baut und sagt: Ich bin kräftig und kann viel tun. Es gib auch den, der auf
seine Güter vertraut und sagt: Ich habe genügend davon und bin gesichert. Diese wissen nicht, dass man in
einem einzigen Augenblick jede Kraft verlieren und schwach werden kann wie ein Magersüchtiger, sie wissen
nicht, dass die Güter der Erde nicht stabil sind: alles vergeht; was auf Erden ist, ist immer unstabil, Ich, Ich
Jesus, bin für immer. Geliebte Braut, wiederhole der Welt Meine Worte, alle mögen sie verinnerlichen, denn
dies sind besondere Augenblicke großer und tiefer Veränderungen die manchmal plötzlich eintreten. Was
wird der Mensch mit seiner Kraft machen, ohne den Glauben im Herzen? Was wird er mit seinen Gütern
machen, ohne die kostbarste Perle in sich zu haben, die das Leben in Mir gibt? Siehst du, Meine kleine Braut,
wie Ich noch zu den Menschen der Erde spreche, um sie zur Bekehrung aufzurufen? Solange Ich mit
Unermesslicher Liebe spreche, dauert die günstige Zeit, aber es wird eine andere Zeit kommen, geliebte
Braut, für jene die Meinem Wort gegenüber taub, Meinen Zeichen gegenüber blind geblieben sind, es wird
eine andere Zeit kommen: jene Meines großen Schweigens, dann werden die freiwilligen Stummen sprechen,
gewiss werden sie sprechen, aber sie werden nunmehr keinerlei Antwort erhalten: die Unfügsamen, die
Aufsässigen, die Lasterhaften, die Gleichgültigen werden bald Mein Schweigen erfahren, dies ist ihre Wahl
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gewesen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, mein Herz wünscht glühend, dass die aufsässigen Stummen sehr gesprächig
werden, zu Dir sprechen, Unendliche Süßigkeit und Deine Vergebung erflehen und ihre Schuld bekennen. Ich
wünsche, dass die freiwilligen Blinden Deine deutlichen Zeichen sehen und Deine Klare Sprache der Liebe
begreifen, dies möchte ich so sehr, damit die Freude, Deine Freude, in Strömen fließe in jedem Herzen, denn
ich habe verstanden, Süßer Jesus, Du hast es mich in den vertrauten Gesprächen begreifen lassen, dass der
Mensch, jeder Mensch für die Freude gemacht ist, für die große Freude in Dir. Du, Angebeteter Jesus, hast so
sehr für uns gelitten, damit jeder Mensch die Freude haben kann und sich über ihn Dein erhabener Plan der
Liebe verwirklicht.
Geliebte Braut, es wird alles haben, wer die richtigen Entscheidungen nach Meinem Herzen gefasst hat. Lebe
eng an Mich gedrückt diese einmaligen und besonderen Zeiten, du wirst die größten Wunder Meiner Liebe
sich verwirklichen sehen. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin euch nahe mit Meiner Liebe und flehe zu Meinem Sohn, damit Er die Erde mit
Seiner Barmherzigkeit umhülle. Liebe Kinderlein, lasst euch von der Unendlichen Barmherzigkeit Gottes
umhüllen und nehmt Seinen Willen an, in jeder Situation wisst, dass Gott nicht verlässt, erfleht Seine Hilfe
und sie wird gewiss kommen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, es geschehen so starke und einschneidende Ereignisse die
erbeben lassen, Dein liebevolles Herz drücke jeden Menschen im Schmerz, in der Verwirrung, in der
Verzweiflung, an sich. Du, Süßeste Mutter, Du, Wunderbare Mutter, vermagst alles, denn Du bist die
Allmächtige durch Gnade: wir sind die Allerkleinsten die Dich anflehen für jeden Bruder im Schmerz, der
alles zusammenstürzen sieht und um seine Zukunft bangt.
Geliebte Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, dass dies die bedeutendsten Zeiten der menschlichen
Geschichte sind, es geschehen und es werden unvorhersehbare Dinge geschehen, das Gebet sei stets stark und
tief und das Vertrauen in Gott vollständig. Geliebte Kinder, welche auch eure Situation ist, seid sicher, dass
jener der auf Gott vertraut hat, nicht enttäuscht sein wird: alles kann geschehen, aber wer Jesus das Herz weit
aufgemacht hat, ist wie die Jünger die im Boot von einem großen Sturm überrascht wurden, der es
umzustürzen drohte. Da auch Jesus mit ihnen auf dem Boot war und gerade schlief, liefen sie zu Ihm und Er
legte in einem Nu den Sturm und schalt die Winde. Kinder, was auch geschehen mag, wenn ihr Jesus die
Türen des Herzens aufgemacht habt, fühlt euch wie jene Jünger, die auf die Hilfe Jesu zählen konnten.
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Geliebte Kinder der Welt, ihr sucht menschlichen Ruhm, ihr sucht den Reichtum, aber Ich, die
Himmelsmutter, sage euch: such die Freundschaft mit Jesus, dies sei euer Ziel: Jesus als Freund haben; man
kann Ihn nicht zum Freund haben, wenn man nicht Seinen Willen tut, keiner kann sich Sein Freund nennen,
wenn er nicht Seinen Willen erfüllt.
Meine Kleine sagt Mir. Heilige Mutter, hilf uns immer diese Wahl zu treffen: gemäß Gott zu handeln und
fügsam und folgsam zu sein gegenüber Seinem Willen.
Liebe Kinder, dies ist, was Ich euch mit liebevoller Fürsorge sage, aber wie viele hören auf Mich? Ich spreche
zur Welt, aber finde harte, gefühllose Herzen, finde Herzen die nicht auf Meine Stimme hören wollen.
Geliebte Kinder, wenn ihr fortfährt unfügsam und unfolgsam zu sein, wenn ihr euch weigert zu beten und
Opfer zu bringen, kann Ich euch nicht helfen, Ich sehe euch dem Abgrund zugehen und kann nichts für euch
tun, Gott hat euch die Freiheit gewährt und niemand kann sie euch nehmen. Ich bitte euch, liebe Kinder der
Welt, Gott schenkt euch Seine Barmherzigkeit: nehmt sie sofort an, sofort, um nicht in Seine Vollkommene
Gerechtigkeit zu fallen. Ich bin eure Mutter und helfe und stütze euch, aber wenn ihr nicht mitwirkt und Gott
nicht das Herz weit aufmacht, geliebte Kinder, werdet ihr viel zu leiden haben und große Qualen erfahren
müssen. Ich sage euch, Ich wiederhole euch: öffnet euch der Liebe Gottes, öffnet euch Ihm, um alles zu
haben, bereits auf Erden der Lebenden. Wenn schmerzvolle Dinge geschehen sagt ihr: Wo ist Gott? Wenn
Gott liebevoll zu euch spricht, wollt ihr nicht hören, wenn Er euch bittet, Seinen Willen zu erfüllen, lehnt ihr
ab. Kinder der Welt, wenn ihr im Ungehorsam bleibt, werdet ihr weder Freude, noch Frieden, noch Zukunft
haben. Überlegt, ändert euch, bekehrt euch, Ich bin euch nahe und helfe euch.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. 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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