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Auserwählte, liebe Freunde, noch ein wenig und alles wird sich ändern, gemäß Meinem Willen. Ich
habe den Menschen erlaubt, nach ihren Entscheidungen zu wirken, dies habe Ich für Jahrhunderte und
Jahrtausende erlaubt, aber Ich habe einen Plan zu verwirklichen und Verheißungen zu erfüllen. Alles
werde Ich tun.

Geliebte Braut, viele Menschen haben Mich wirklich vergessen und leben, als existierte Ich nicht. Groß ist
Mein Schmerz für die menschliche Undankbarkeit. Dies ist die Zeit in der Ich die größte Spende von Gütern
geplant hatte, wenn die Menschen Meinem Willen gegenüber fügsam gewesen wären. Viel wollte Ich geben,
wie Ich nie gegeben habe, aber sage Mir, kleine Braut, sind die Menschen dieser Zeit fügsam gegenüber
Meinem Willen oder tun sie den eigenen, der sehr anders ist als Mein Göttlicher?
Du sagst Mir mit großer Traurigkeit: Süßeste Liebe, nie sind die Menschen der Erde so unfügsam gewesen
Deinen Gesetzen gegenüber wie in diesem starken geschichtlichen Augenblick. Nicht wenige sind jene die in
der totalen religiösen Gleichgültigkeit leben und Deine Gesetze nicht befolgen, die Du in ihr Herz geschrieben
hast. Ich denke an das was die Menschen der Sintflut taten, an jene von Sodom und Gomorra; ich denke auch
an den fortwährenden Ungehorsam der Israeliten, dies alles kommt mir in den Sinn, wenn ich dieses
gegenwärtige Geschlecht betrachte. Mein kleines Herz zittert wegen der großen Aufsässigkeit dieser Zeit. Ich
preise Dich für die Unendliche Geduld die Du mit den Völkern und Nationen hast, die fortwährend Gesetze
einführen die Dein Wunderbares und Heiligstes Herz beleidigen. Du bist wirklich Gott der Liebe, Deine
Geduld ist groß, Du bist wirklich langsam im Erzürnen und groß in der Liebe. Süßer Jesus, Du siehst das Herz
jedes Menschen und Dein Schmerz ist gewiss groß, weil Du feststellst, dass in vielen nicht Dein erhabenes
Bild eingeprägt ist, sondern jenes Deines schrecklichen feindes. Ich rufe Deine Barmherzigkeit herab über die
Völker und Nationen der Welt, die so aufsässig sind gegenüber Deinen Gesetzen, es mögen die Gnaden für
eine universelle Bekehrung herabfallen, lasse sie nicht in ihrem großen Elend. Süße Liebe, wer nicht Dich im
Herzen hat, hat nichts: er ist der Elendste aller Elenden. Wie viele in dieser wunderbaren Zeit haben sich Dein
Bild aus dem Herzen reißen lassen durch ihre Schwäche! Mögest Du, Jesus, Deinen großen Plan ganz
verwirklichen können, der seit Anbeginn der Schöpfung gerade für diese Zeit gemacht wurde. Vieles hast Du
mir offenbart in den vertrauten Gesprächen, viele Dinge haben mich jubeln lassen vor Freude, andere aber
sind anders; Du sagtest mir, dass sie nur geschehen wären, wenn die Welt in ihrer Aufsässigkeit fortgefahren
wäre. Ich zittere, denn ich sehe, dass wenige sich bekehrt haben, viele aufsässig geblieben sind. Ich bitte Dich,
Süße Liebe, ich bitte Dich, für die Fügsamkeit der Wenigen und ihren Gehorsam zu Deinen Gesetzen,
schenke noch die Gnaden der Bekehrung, die Welt begreift nicht, welch schreckliche Strafe für die
Aufsässigen der Erde bereit steht. Wenn sie wirklich begreifen würde, gäbe es keinen Aufsässigen mehr, denn
Du, geliebter Gott, bist ein Unendlicher Ozean der Barmherzigkeit, aber auch Vollkommene Gerechtigkeit.
Jeder Mensch muss seine freie Wahl treffen: Deine Barmherzigkeit annehmen, sie annehmen und sich formen
lassen, oder in das feine Netz Deiner Vollkommenen Gerechtigkeit fallen. Ich begreife, dass die Völker und
Nationen die in ihrer Aufsässigkeit bleiben und fortfahren werden Deine Barmherzigkeit abzulehnen, alle in
Deine Vollkommene Gerechtigkeit fallen werden.
Geliebte Braut, dies wird sein, jeder Mensch ist dabei seine freie Wahl zu treffen und was er will, hat er, was
er wählt, wird er haben. Ich habe die Welt zur Bekehrung aufgerufen, Meine Mutter wirkt mit Liebe in der
Welt, wer auf Ihre Stimme hört, hört auf Mich! Die Heiligste Mutter in Ihrer Liebe, hat die Welt vor der
Katastrophe gerettet und wird sie noch retten. In der gerade vergangenen Zeit, ist das Risiko groß gewesen,
aber Mein Herz hat sich von den flehentlichen Bitten der lieben Mutter erweichen lassen (Bedeutung: für die
Fürsprache der Heiligsten Mutter, hat der Vater die Welt vor der Nuklearkatastrophe bewahrt.) Noch ist die
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Welt am Rande des größten Verderbens, das inständige Flehen der Mutter, vereint mit den Kleinsten, die
Mich glühend Lieben, haben Meinen Arm zurückgehalten. Ich habe einen Aufschub und zusätzliche Zeit
gewährt, aber nun wird der Arm Meiner Gerechtigkeit auf die unbußfertige Welt niederstürzen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Sturm wird stark sein wie nie zuvor in der Vergangenheit, aber erlaube den
Menschen in die sichere Zuflucht Deines Herzens einzutreten.
Geliebte Braut, Ich bin dabei jeden Menschen zu rufen, damit er sich in Schutz bringt vor dem großen Sturm,
Ich lasse jedoch die freie Wahl: einige werden wählen einzutreten, andere werden es nicht tun wollen, Ich
lasse allen die Freiheit, aber Ich sage dir, wie schrecklich wird das Ende jener sein, die nicht haben in Mein
Herz flüchten wollen! Bringe der Welt Meine Botschaft, dann ruhe freudig in Mir, genieße die Köstlichkeiten
Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid in der Freude und nicht in der Traurigkeit, auch wenn die Prüfung hart und mühevoll
ist. Jeden Tag bin Ich bei euch: Gott gewährt es. Sorgt euch nicht, wenn die Probleme zahlreich sind und nicht
weniger werden, gehört Jesus im Herzen und im Verstand, gebt Ihm Preis und Ehre mit jeder Entscheidung
die ihr trefft. Gebt Mir die Gedanken und Sorgen und Ich werde für alles sorgen, wirklich für alles. Kinder,
schenkt Gott eure Zeit, verlangt Er zuviel?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wenn jeder Augenblick unseres Lebens für Jesus wäre, hätten wir
noch wenig getan. Gott verdient unsere ganze Zeit, Er verdient es, dass jeder Gedanke, jedes Schwingen,
jedes Pochen des Lebens Ihm zugewandt ist. Gott ist fürwahr unser Allerheiligster Schöpfer. Eines Tages hat
Er in seinem hocherhabenen Sinn an uns gedacht, an jeden von uns, Sein Gedanke ist Leben für uns
geworden. Er hat uns nicht zufällig erschaffen, sondern aus Liebe hat Er uns erschaffen, nach Seinem
Ebenbild hat Er uns gewollt. Süße Mutter, wenn ich daran denke, ergreift tiefe Rührung mein Herz: ich bin
nach Gottes Ebenbild gemacht. Gott hat uns aus Liebe erschaffen, in Seine Liebe will Er uns eintauchen, nach
Ihm streben wir, um das ewige Glück in Ihm zu haben. Siehe, Süße Lilie, was ich durch Deine
Unterweisungen verstanden habe. Ich denke an Jesus, dem geliebten Heiland: Er hat Sich erniedrigt und hat
die menschliche Natur angenommen, obwohl Er Gott blieb, dieser Gedanke ist in meinem Sinn gut
eingeprägt; es ist etwas so wunderbares und erhabenes, dass ich vor Freude und Dankbarkeit weine. Wenn
ich, liebe Mutter, an Deinen Sohn Jesus denke, umhüllt und durchdringt mich das größte Glück. Wie schön ist
es, Jesus als Freund zu haben, wie wunderbar, Tag und Nacht mit Ihm zu reden in der Anbetung. Es gefällt
mir so sehr, das Herz sprechen zu lassen und mit den Lippen zu schweigen, es gefällt mir, Seine Süße Stimme
zu hören, die eine erhabene Melodie ist, die auch die schöne Schöpfung mir überträgt. Ich begreife, dass wir
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Gott unser Weniges geben und Er mit Seinem Alles erwidert. Wir sind die Kleinen, die Armen die Liebe
betteln, Er der Große Herr, Der uns nicht seufzen lässt wie die Großen der Erde, die nur wenig geben und
immer mehr verlangen. Er, der König der Könige, schenkt großzügig und hört nie auf Seine Gaben zu
spenden, damit der Mensch glücklich, glücklich, glücklich ist. Oft merkt der zerstreute Mensch nicht die
Wunder Gottes. In der gegenwärtigen Zeit hält er oft gar nicht einen Augenblick Inne, um die Schönheit der
Schöpfung zu betrachten. Wenn ich die Augen zum Himmel hebe um das Sternenzelt zu betrachten, sage ich
Jesus: auch für mich hast Du diesen wunderbaren Himmel erschaffen, er ist dort und ich darf ihn jeden Tag
bewundern, seine Unermesslichkeit spricht mir von Dir, von Deiner Schönheit, von Deiner Unendlichen
Harmonie. Wenn Du so schöne und erhabene Dinge erschaffen hast, bist Du, Jesus, noch viel Schöner und
Erhabener. Liebe Mutter, hilf uns alles Erschaffene mit Liebe und Dankbarkeit zu Gott zu betrachten, so wie
Du es immer gemacht hast. Hilf uns, aus unserem Leben, Augenblick für Augenblick, ein Lied der Liebe, des
Dankes, der Anbetung Gottes zu machen.
Geliebte Kinder, gewiss helfe Ich euch! Beten wir gemeinsam den Allerhöchsten an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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