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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und seid voller Hoffnung, auch wenn ihr noch ein
wenig zu leiden habt. Gebt Mir eure Qualen, Ich verwandle sie in wahre Freude.

Geliebte Braut, die Zeit die vergeht ist Freude für jene die in Mich ihre Zuflucht genommen haben: sie wissen,
dass der Flug zum Glück ohne Ende, sicher und sanft ist. Die Zeit die vergeht ist jedoch eine stets wachsende
Qual für jene die auf sich selbst oder auf Ihresgleichen vertrauen. Der feind vermag viel über jene die seine
Sklaven geworden sind: er tyrannisiert sie und fügt ihnen Leid zu.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies ist in vielen Personen dieser Zeit erkennbar, die nicht aufhören das Böse zu
tun und den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht mehr erkennen. Jesus, angebeteter Herr, Du vermagst
was Du willst, nichts ist Dir unmöglich: ändere das Herz den Törichten der Erde die, obwohl sie alles haben
könnten, auf alles verzichten und sich das größte Verderben vorbereiten, das an der Tür ist. Jesus, Süße Liebe,
Du willst, dass Deine Zeugen in dieser Zeit mehr als in der Vergangenheit kühn seien, dies willst Du und gibst
ihnen Deine Kraft, aber ich sehe und stelle fest, dass jene die Dir die Türen des Herzen nicht haben
aufmachen wollen, immer schlimmer werden. Wenn man zu ihnen über die Seele spricht, hören sie nicht zu,
wenn man darauf beharrt, langweilen sie sich; wenn sie dich erblicken, gehen sie sofort aus dem Weg. Wie
schwierig ist es dem Zeugnis zu geben, der die Zeichen nicht sehen und die Worte nicht hören will. Die Zeit
vergeht und ihr Herz wird ein immer härterer Stein, der schwer zu bearbeiten ist. Du allein, Gott der
Unendlichen Macht, kannst diese Elenden retten die sich zum schrecklichsten Verderben verurteilen. Ich flehe
Dich an, Gott der Liebe, wirke mit Macht mit Deinen besonderen Gnaden, damit diese Seelen in großer
Gefahr, sich fretten und nicht verloren gehen. Ich weiß, dass Du in Deiner Unendlichen Güte, jedem
Menschen bis zum letzten Augenblick die Möglichkeit gewährst sich zu retten, wenn er um Verzeihung für
seine Sünden bittet. Wirke mit Macht, damit die Törichten der Erde, die in großer Anzahl sind, nicht verloren
gehen, sondern sich alle retten. Du allein vermagst was Du willst, wir sind klein, armselig, unfähig, während
immer mehr Herzen wie ein harter Stein geworden sind, das sich nicht bearbeiten lässt.
Meine kleine Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre gut Meine Worte und bringe sie der Welt, die sich nicht
ändern will: jeder Mensch halte einen einzigen Tag des Lebens für eine große und einmalige Gabe, denn dies
ist er. Niemand, in der Tat, weiß mit Gewissheit, ob er am nächsten Tag am Leben ist, denn dies ist ein
Geheimnis für ihn; er nutze deshalb seinen gegenwärtigen Augenblick auf, um seine Seele aufmerksam zu
pflegen, denn sie ist unsterblich: wenn es der Seele gut geht, geht es auch dem Körper besser. Niemand halte
für selbstverständlich, dass einem Lebenstag ein anderer folgen wird, er verschiebe nicht seine Bekehrung,
denn Ich sage dir: für einige wird der Augenblick kommen wie ein Blitz der am Himmel zuckt und dann
unerwartet plötzlich niederschlägt und alles verändert. Ich, Ich Gott, bestimme die Zahl der Tage jedes
Menschen, Ich kann sie verlängern, aber kann sie auch abkürzen, gemäß Meiner Vollkommenen Logik, aber
dem Menschen ist es nicht gewährt, sein Leben auch nur um einen einzigen Augenblick zu verlängern oder
verkürzen. Jeder Mensch der Erde bereite sich sehr sorgfältig auf die Reise zur Ewigkeit vor und gebe der
Seele große Wichtigkeit, denn wenn der Körper für eine Weile geht, die Seele ist unsterblich und entscheidet
das Los des Körpers: wenn die Seele im großen Glück ist, wird es auch der Körper sein; wenn die Seele im
schrecklichsten Elend ist, wird es auch der Körper für immer sein. Liebe Braut, das Paradies ist ewig und die
Seelen sind glücklich, auch die Hölle ist ewig und dort werden die Seelen die aus eigener Schuld
hinabgestürzt sind, ihre Lage nie ändern, nie, niemals. Ich sage dir, dass gerade in diesem besonderen
Augenblick die Dinge sich für jeden Menschen in wenigen Augenblicken ändern können: alles kann für ihn
plötzlich geschehen, wie ein Gewitter an einem heiteren und sonnigen Tag. Meine kleine Braut, bringe der
Welt Meine Botschaft der Liebe, Meine Barmherzigkeit will dass niemand verloren geht, deshalb kündigt sie
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folgendes an: niemand, wirklich niemand verschiebe seine Bekehrung auf morgen, sondern greife den
flüchtigen Augenblick auf, um Mir das Herz zu öffnen. Ich will in jedem Herzen herrschen, Ich will jedes
Herz ändern und es Meinem Göttlichen ähnlich machen; bevor Ich zur Vollkommenen Gerechtigkeit
übergreife, biete Ich jedem Menschen Meine Unendliche Barmherzigkeit an, lasse Meine Worte in das Herz
dringen, kleine Braut, ohne einen Beistrich zu ändern und überbringe sie der Welt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deinen Willen zu tun, ist meine wahre Freude, mit Deiner Hilfe werde ich alles
gut verrichten. Jeder Mensch möge die Sorge um den Körper verlassen und sie seiner unsterblichen Seele
zuwenden. Angebeteter Jesus, lasse mich eng an Dein erhabenstes Herz gedrückt bleiben, ich habe keinen
anderen Wunsch als in Dir zu leben, in Dir zu atmen, in Dir zu pochen, Dich anzubeten.
Bleibe in Mir, wie du es wünschst. Dein Wunsch ist auch Mein Wunsch, Ich will dir jeden Tag Meine
Köstlichkeiten der Liebe schenken. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bitte euch heute mehr denn je, glühend zu sein im Dienst an Gott und den Brüdern.
Liebt Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit jeder Schwingung eures Seins, dann, mit Seiner Liebe
wendet euch den Brüdern zu. Liebe Kinderlein, seid in dieser Zeit die glühenden Zeugen Jesu, bringt Seine
Liebe, sprecht von Seiner Liebe und lebt in Seiner Liebe, jeder der euch sieht muss gut erkennen, dass Gott in
eurem Herzen mit Macht wirkt. Wollt ihr Gott diesen Dienst erweisen, in einer Zeit der allgemeinen Kälte?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, vielgeliebte Mutter, unser lebendiger Wunsch ist jener Gott und den
Brüdern mit Freude zu dienen, aber nicht immer ist es ein leichtes Unterfangen, oft ist es hart, denn in den
Herzen ist viel Kälte und nicht wenige leben, als existierte Gott nicht. Liebe Mutter, hilf uns, den Willen
Gottes gut zu erfüllen; hilf uns, hilf uns, denn wenn wir sehen, dass die Dinge schwer und hart sind, fürchten
wir den Mut zu verlieren.
Geliebte Kinder, den Mut werdet ihr nie verlieren, wenn ihr betet, betet, immer betet, Tag und Nacht, mit dem
Herzen kann man es tun. Merkt euch, dass die Mutlosigkeit nicht von Gott kommt, sondern von Seinem feind.
Bittet Gott immer um Kraft, empfängt die Sakramente, oft jenes der Versöhnung, alle Tage die Eucharistie,
seht, wo ihr die Kraft schöpfen könnt, um im Flug fortzufahren, mit den starken Schwingen des Adlers, der
die höchsten Gipfel erreichen kann. Kinder, beunruhigt euch, wenn eure spirituellen Kräfte geringer werden,
denkt über euer Leben nach: lebt ihr noch in der Sünde die zur Gewohnheit geworden ist? Habt ihr die Ketten
nicht gebrochen, die euch an das böse gebunden halten? Prüft euren Glauben: gehört ihr zu jenen die Herr,
Herr sagen, aber Seine Gesetze nicht befolgen? Ich bitte euch, aufmerksame Prüfer eurer selbst zu sein, Ich
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bitte euch, euren Glauben zu vertiefen und ihn mit dem glühenden und fortwährenden Gebet zu stärken. Ihr
geht den Weg zum Ziel in rechter Weise, wenn euer Gebet Freude ist, große Freude ist und nicht Langeweile.
Wenn ihr beim Beten Langeweile verspürt, seid ihr auf dem Weg der nicht zum Ziel führt. Geliebte Kinder,
mit Schmerz sage Ich euch, dass ihr oft wenig betet, schnell müde werdet und mit Eile betet. Geliebte Kinder,
es nützt nichts viele Gebete zu sprechen mit kaltem Herzen, ihr müsst sie mit Freude und mit viel Liebe zu
Jesus verrichten. Geliebte Kinder, für jeden hat Er gelitten, Er hat Sein Leben hingegeben, dann hat Er es Sich
wieder zurückgenommen, weil Er der Herr des Lebens ist. Wie sehr hat Jesus für das Heil der Menschheit
aller Zeiten gelitten! Wann werdet ihr es begreifen? Wenn alle es verstanden hätten, wären die Kirchen
überfüllt und die Plätze lehr und still, es geschieht jedoch das Gegenteil. Geliebte Kinder, betet, betet, betet, es
gibt Geheimnisse, durch das tiefe und glühende Gebet kann noch manches gemildert werden. Betet für das
Heil eurer Seele und jener vieler anderer; Ich bin euch immer nahe, wenn ihr mit dem Herzen betet.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir den Allerhöchsten an, während der Anbetung spendet Er
viele Gnaden. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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