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Auserwählte, liebe Freunde, den Weg den ihr beschreitet ist jenes des Lichtes, Meines glänzenden
Lichtes, das zum großen Glück führt. Liebe Freunde, ladet jene ein, die ihr auf eurem Weg begegnet,
ladet sie ein, mit euch zu gehen, das Ziel ist erhaben, bringt Mir die Seelen, damit Ich sie glücklich
mache.

Geliebte Braut, treue Braut, Ich wünsche für Mich, Jesus, jede Seele, damit sie glücklich sei und den Frieden
habe, aber die Welt ist immer weiter entfernt von Mir mit dem Herzen und dem Sinn. Ich liebe so sehr, aber
werde nicht geliebt, Ich will viel schenken, wie nie zuvor in der Vergangenheit, aber Meine Gaben werden
nicht als solche angenommen, oder werden schlecht angewandt. Liebe Braut, Mein Schmerz ist groß, die
Menschen laufen, laufen, laufen, aber nicht um sich Mir zu nähern, sondern um Mir zu entkommen. Bleibe,
treue Braut, eng an Mein Herz gedrückt und tröste Es, denn groß ist der Schmerz jedes Mal Ich Meinen Plan
über eine Seele nicht verwirklichen kann. Tröste Mein Herz welches stöhnt, weil die Welt Meine
Barmherzigkeit ablehnt und Meine Vollkommene Gerechtigkeit sucht und sie haben wird, geliebte Braut, sie
haben wird, sie bald haben wird.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, ich habe keinen anderen Wunsch, als eng an
Dein Herz gedrückt zu bleiben. In Deiner Nähe, Liebster, zu bleiben, ist mein Leben, mein schwaches Pochen
würde bald erlöschen, wenn Dein Göttliches es nicht stützen würde. Was in der Welt geschieht, lässt mich
klagen, ich denke an die große Schwäche der menschlichen Natur: wie kann ein Mensch wählen, Dir,
Unendliche Süßigkeit, fern zu bleiben? Wie kann ein menschliches Wesen sein ewiges Verderben wählen, um
eine Handvoll Staub in den Händen zu halten? Ich habe stets über die Wahlen der Törichten der Erde
nachgedacht und ich kann nicht begreifen, wie ein mit Vernunft ausgestattetes Wesen sein eigenes Verderben
wählen kann, indem er von Dir, Gott, fernbleibt, anstatt wie ein glückliches Kind in Deine Arme zu laufen.
Das Kleine, wenn es die Mutter sieht, lauft es, um sich von ihr umarmen zu lassen, es eilt, um ehest in ihren
Armen zu sein. Jeder Mensch müsste dies Dir gegenüber, Jesus, Süße Liebe, tun. Die Menschen dieser Zeit,
wegen einem sonderbaren Wahn der viele befallen hat, machen es umgekehrt: sie laufen von Dir, Jesus, fort
und suchen ihr eigenes Verderben. Ich frage mich: wie ist dies möglich nach so vielen Jahrhunderten seit
Deinem Kommen in die Welt, wie kann dies in einer abschließenden und großen Zeit geschehen? Angebeteter
Jesus, Ich bitte Dich um Vergebung für jeden Menschen der nicht begreifen will, für jeden Menschen der
Dich nicht aufnehmen will, für jeden Menschen der Dich nicht lieben will. Ich denke, überlege: wie kann
man die Liebe ablehnen? Du bist die Liebe, wie kann man die Wahl treffen, fern von Dir zu leben? Wie kann
der Mensch, dem ein wunderbares Schloss zur Verfügung gestellt wird, in das er leben und sich freuen kann,
die Wahl treffen, in seiner dunklen und kalten Höhle zu bleiben? Angebeteter Jesus, die Zeit vergeht und ich
erkläre es mir nicht, ich höre jedoch überall wo ich hingehe das Zischen der verdammten schlange und vieles
wird mir klar: der schreckliche Verführer erlangt viele Siege, weil die Menschen nicht verstanden haben, dass
das größte Übel die Sünde ist, es gibt nichts Schlimmeres als sündigen, sündigen und sich nicht zu bessern.
Du, Angebeteter, schenkst Barmherzigkeit und Vergebung, in dieser Zeit mehr denn je, indem Du die Gnaden
wie dichten Schnee herabfallen lässt, aber wer erfleht Deine Barmherzigkeit? Wer, Deine Vergebung? Viele,
nachdem sie gesündigt haben, setzen erhobenen Hauptes hochmütig ihren Weg des Verderbens und des
Todes fort. Ich habe in dieser Zeit oft die Tränen Deiner Süßesten Mutter gesehen, groß und tief ist Ihr
Schmerz über jede Seele die verlorengeht, aber wie kann die Lage sich ändern, wenn jener der ein gutes
Beispiel geben sollte, Anstoß erregt? Angebeteter Jesus, in dieser Zeit lassen sich jene die die Macht haben
nicht von Dir führen: sie handeln nach ihrem Willen, der dem Deinen oft entgegengesetzt ist, es bereitet sich
deshalb für viele das Verderben vor. Jesus, Du hast dem Menschen die Freiheit gewährt und achtest sie, aber
wie schlecht wenden manche derzeit ihre Freiheit an! Überflute die Erde mit Deiner Barmherzigkeit, Süße
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Liebe, Unendliche Liebe, halte noch den Arm Deiner Vollkommenen Gerechtigkeit erhoben, denn wenn er
niederfiele, wie die törichte Welt es verdiente, bliebe die Erde ein ödes, menschenleeres Land.
Geliebte Braut, was gegenwärtig geschieht ist schlimmer als das was in der nahen und fernen Vergangenheit
geschehen ist. Bange nicht um den Planeten, er wird nicht ein wüstes und menschenleeres Land werden, es
wird gewiss einen Rest geben. Mit wenig werde Ich viel vollbringen, wie Ich es tat, als Ich mit wenigen
Broten und Fischen eine große Menschenmenge sättigte. Es zittere nicht dein kleines Herz, wenn viele gehen
werden, weil unwürdig, werden andere bleiben und auf Erden wird das Leben pochen, solange Ich es werde
wollen. Bleibe glücklich in Meinem Herzen, Ich bin dein Herr, schöpfe Leben aus Mir. Alle Meine Freunde,
Meine süßen Brautseelen werden neues Leben in Mir, Jesus, haben und im Frieden und in der Freude bleiben.
Die Welt kenne Meine Botschaft der Liebe, wer sofort zu Mir kommen wird, wird nicht zurückgewiesen
werden. Die Zeit ist knapp geworden, jeder beeile sich! Hörst du das Heulen des herannahenden Orkans?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich höre es! Ich drücke mich noch fester an Dein Herz, in Dir ist mein
Frieden und mein Glück.
Bleibe, Meine kleine Braut und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Auserwählte, vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag lade Ich euch zum Gebet ein und Gott jede Qual, jedes
Opfer darzubringen. Seid nicht traurig, wenn die Welt euch hasst, seid nicht traurig: Vor euch, hat sie Mich
gehasst, der Diener ist nicht größer als sein Herr dies wiederholt Mein Sohn. Seid geduldig, liebe Kinder,
seid mutig, geliebte Kinder, wenn die Welt Jesus nicht liebt, wird sie auch jene nicht lieben, die Ihm gehören.
Meine Kleine sagt Mir: Wir sehen es, täglich erfahren wir, dass wir nicht geliebt werden, aber es tröstet uns
der Gedanke, das Jesus, Dein Heiligster Sohn, von der Welt nicht geliebt wurde, sondern verfolgt. Wenn Er in
Seiner Unendlichen Vollkommenheit abgelehnt wurde, dürfen wir uns nicht wundern, wenn auch wir es sind.
Geliebte Mutter, hilf uns Geduld zu haben mit dem, der uns angreift und zu segnen, wer und vermaledeit.
Allerliebste Mutter, es ist nicht leicht, immer geduldig zu sein, es ist gewiss nicht leicht, aber mit Deiner Hilfe
werden wir es sein. Ich sehe, dass die Zeiten immer härter und stürmischer werden, es braucht Deine
fortwährende Hilfe, um jedes Hindernis zu überwinden.
Geliebte Kinder, wenn die Zeiten härter werden, werden die Kräfte in euch einschneidender werden, Gott hilft
euch, fürchtet nicht und Er lässt nicht Prüfungen zu, die eure Kräfte übersteigen. Geht in die Welt mit Jesu
Freude im Herzen und mit Seinem Frieden, gebt eure Gaben dem, der sie nicht besitzt, gebt eure Freude all
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jenen denen ihr tagsüber begegnet. Ihr sagt: Geliebte Mutter, oft werden wir nicht gut aufgenommen und
wahrlich angegriffen, wie müssen wir uns verhalten?
Geliebte Kinder, seid geduldig und barmherzig, seid geduldig, um Jesus zu ähneln, Dem Heiligen und
Geduldigen, Der stets bereit ist zu vergeben, langsam ist im Erzürnen und Groß in der Liebe. Geliebte Kinder,
Ich bin bei euch um euch zu helfen, Ich bin immer bei euch, wenn ihr es wünscht, fürchtet nicht die finsteren
Kräfte, sondern besiegt das böse mit dem Guten, besiegt die Finsternis mit dem Licht, wendet die kostbare
Waffe des Fastens und des Gebetes an; betet, betet immer, um die bösen Kräfte mit dem Guten zu besiegen.
Greift diese günstige Zeit auf und die Gnaden, die noch in Fülle herabfallen; Gott gewährt Mir bei euch zu
bleiben, um euch den Weg zu erleuchten, der zu Jesus führt; liebe Kinder, wenn ihr euch Ihm öffnet, werdet
ihr Glück und Frieden haben, aber dies wird nicht sein, wenn ihr wählt, euch von Ihm zu entfernen. In diesen
Jahren habe Ich mit Liebe zu euch gesprochen und euch den Weg gezeigt; wollt ihr glücklich sein, geliebte
Kinder, wollt ihr es sein? Öffnet euer Herz und euren Sinn Jesus, Meinem Sohn, Der in euch herrschen will.
Die Welt wird keinen Frieden haben, solange sie sich nicht für Jesus entscheidet. Geliebte Kinder, ihr seid frei
in euren Entscheidungen, aber Ich bitte euch, beschreitet nicht weiter den Weg des Verderbens, nehmt jenen
der wahren Freude, wenn ihr dies wollt, befolgt Gottes Gesetze und erfüllt Seinen Willen immer, nicht
manchmal, weil ihr euren Willen und nicht den Seinen überwiegen lässt. Nicht immer werdet ihr begreifen,
liebe Kinderlein, nicht immer, wisst aber, dass Gott nur will, was gut für euch ist, Gott will nur euer wahres
Glück.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe, vielgeliebte Mutter, Mutter der Barmherzigkeit, wir vereinen uns mit Dir,
Süßeste, um von Gott für die ganze Welt die Barmherzigkeit zu erflehen, jeder Mensch lasse sich von der
Barmherzigkeit umarmen, um der Vollkommenen Gerechtigkeit Gottes zu entkommen.
Geliebte Kinder, begreift, dass Gott euch Seine Barmherzigkeit schenken will, aber wünscht ihr sie?
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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