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Auserwählte, liebe Freunde, diese große Zeit ist jene Meiner Unendlichen Barmherzigkeit, sie ist ein
grenzenloser Ozean, in den jeder Mensch gerufen ist sich zu versenken. Jeder Mensch suche Meine
Barmherzigkeit und er wird sie finden, er suche sein Platz und er wird ihn haben.

Geliebte Braut, hast du gut verstanden, dass dies die Zeit der Barmherzigkeit ist?
Du sagst Mir: Ich habe verstanden, Süße Liebe, dass Du mit Geduld und Liebe auf die Bekehrung jedes
Menschen, auf seine reuevolle Umkehrt und Erkenntnis der eigenen Fehler wartest. Indes schenkst Du,
Heiligster, die Gnaden in Fülle und lässt die Entscheidungen, auch die schrecklichsten, frei treffen.
Angebeteter Jesus, ich sehe, dass viele jene sind, die absurde Entscheidungen treffen, die Torheit scheint
grenzenlos zu sein. Es geschehen Ereignisse die tief nachdenken und sagen lassen: ist es möglich, dass ein
Mensch so sinnlose Entscheidungen treffen kann? Ich begreife, Süßeste Liebe, dass viele Menschen nicht
Dich, Jesus, am Steuer ihres Lebens haben, sondern Deinem feind erlaubt haben zu handeln, sein Spiel mit
ihnen zu treiben, um sie dann zu umgarnen. Angebeteter Jesus, man kann sich sonst so manches Verhalten
nicht erklären, es sei denn, man schreibt es dem Vorhandensein eines schrecklichen allgemeinen Wahnsinns
zu, für welchen der Mensch nicht vollständig verantwortlich ist. Ich habe überlegt, Süße Liebe, und fahre fort
über das nachzudenken, was in der Welt geschieht und frage mich ständig wie es möglich ist, dass solche
Dinge geschehen, die entsetzen lassen. Ich ziehe es vor, dem Wahnsinn die Schuld zu geben, als zu denken,
dass alles aus Bosheit getan wird. Mein Herz bebt und denkt an Judas, dem Jünger der Dich verriet: wie kam
er zu dem Gedanken Dich, Jesus, Unendliche Süßigkeit, zu verraten? Wie ist in seinem Sinn dieser
schreckliche Gedanke entstanden? Du, Angebeteter Jesus, sahst alles, kanntest alles, denn das menschliche
Herz ist ein offenes Buch für Dich. Du, der Du alles wusstest, hast seine Entscheidung nicht verhindert, Du
hast ihn frei gelassen zu handeln, ungezwungen seinen schrecklichen Plan durchzuführen. Dies hast Du getan,
Süßeste Liebe, weil Du dem Menschen die Freiheit nicht nimmst, Du gewährst sie, Du achtest sie.
Angebeteter Jesus, Du bist ein großes, erhabenes Geheimnis der Liebe, es ist dem menschlichen Sinn
unbegreiflich. Deine Denkweise ist sehr anders als die menschliche, unsere ist schwach, unbeständig, sie
verdeutlicht unsere ganze Unfähigkeit zu lieben und die menschliche Würde zu achten, Deine Vollkommene
begreifen wir meist nicht. Gegenwärtig sehe ich Menschen schreckliche Dinge verüben und noch schlimmere
zu planen. Die Waffenlager sind überhäuft mit Massenvernichtungswaffen, ich bange um die neuen
Generationen, ich bebe bei dem Gedanken, dass der menschliche Wahnsinn soweit gelangt, jene schreckliche
Waffen anzuwenden. Ich blicke zu Dir auf, Süßeste Liebe, ich blicke zu Deiner Heiligsten Mutter auf und
mein kleines Herz beruhigt sich und zittert nicht mehr. Ich denke: es kann gewiss nicht geschehen, was Gott
nicht erlaubt oder nicht will, Er wird gewiss nicht zulassen, dass der menschliche Wahnsinn, Frucht des
großen Hochmuts, alle schönen Dinge der Schöpfung zerstöre. Ich begreife, dass beim Anblick so mancher
finsterer Herzen, Du, Süßer Gott, es bereuen könntest, die menschlichen Wesen erschaffen zu haben, dies
begreife ich, doch der Anblick des Vollkommenen Geschöpfes, Deiner Mutter Maria, rührt Dein Göttliches
Herz und Es entscheidet nicht zuzulassen, dass das Weltall aufhöre zu pochen. Jesus, ich denke an den
biologischen Krieg, ich denke an die Möglichkeit, dass er ausbrechen kann, mit Zerstörung des gesamten
Planeten, ich verwerfe jedoch diesen Gedanken, ich will ihn wirklich aus meinem Sinn verjagen. Es gefällt
mir hingegen, einen anderen Gedanken zu hegen: jenen Deiner erhabenen Verheißungen, Du hast sie mir in
den vertrauten Gesprächen wiederholt und es gefällt mir, darüber nachzudenken. Angebeteter Jesus, bevor Du
zur Vollkommenen Gerechtigkeit übergreifst, gewähre noch lange Deine Barmherzigkeit, lasse, dass jeder
Mensch in diesen milden Ozean eintrete.
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Meine geliebte Braut, gerade dies bin Ich dabei zu tun: Ich lade jeden Menschen ein, in den Ozean Meiner
Barmherzigkeit einzutreten, wer der Einladung folgt, stürzt nicht in das feine Netz Meiner Vollkommenen
Gerechtigkeit. Geliebte Braut, vereine Deine inständigen Bitten mit jenen der Heiligsten Mutter, Mein
Göttliches Herz nimmt sie an. Das Weltall, erschaffen von Meiner Liebe, gewollt von Meiner Unendlichen
Weisheit und getragen von Meinem Geist, die gesamte Schöpfung, die durch Meinen Willen pocht, wird nicht
zerstört werden vom menschlichen Wahnsinn, dies ist der Plan Meines schrecklichen feindes, aber er vermag
nur zu tun, was Ich, Ich Gott, ihm zu tun erlaube. Geliebte Braut, dein Herz sei freudig und nicht betrübt bei
dem Gedanken, dass nur geschehen kann, was Ich zulasse und Ich lasse nur zu, was zum Heil der Seelen
dient. Braut, die Welt, in der Sünde versunken und ungläubig, wird eine angemessene Reinigung erfahren, es
wird geschehen wie dem Kleid, von dem wir gesprochen haben. Man muss alle Flecken einzeln entfernen,
dann braucht es eine energische endgültige Reinigung, zum Schluss wird alles wieder wohlduftend und
harmonisch sein, zur Freude der Herzen, die Mich und Meine Mutter glühend lieben. Geliebte Braut,
übermittle der Welt die Freude die Ich dir schenke, übermittle die Hoffnung die Ich dir schenke. Die Welt
wird gerettet sein für die inständigen Bitten der schönen Seelen, die Mich und Meine Mutter glühend lieben.
Freue dich, Meine Braut, hoffe und warte ab. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, freut euch in Gott, Der euch liebt; hofft auf Gott, Der große Verheißungen gemacht hat
und sie alle erfüllen wird. Wartet auf das Kommen eures Herrn; bereitet euch vor, geliebte Kinder, wie man
sich auf ein großes Fest vorbereitet; bereitet euch vor, denn Jesus kommt, um den Lohn der Treue zu reichen.
Selig, wer sich auf Seine Wiederkunft vorbereitet und an seine Seele denkt, während er sich immer mehr von
den Verlockungen der Welt entfernt. Geliebte Kinder, Gott ruft euch mit liebevoller Stimme, geht zu Ihm und
zögert nicht, Sein Herz will euch Freude und Frieden schenken. Kinder der Welt, lehnt keine Einladung ab,
sondern antwortet rasch Seinem Ruf. Geliebte Kinder, ihr seht, wie die Zeit rasch vergeht, ihr wisst, dass euch
eine Zeit gewährt ist um euch vorzubereiten, nachdem diese verstrichen ist, muss alles geschehen für euch und
für die gesamte Welt.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, hilf uns auf dem Weg, hilf uns, Süße Mutter, in der Vorbereitung des
Herzens. Die Ereignisse die geschehen und die deutlichen Zeichen lassen begreifen, dass man sich beeilen
muss. Bald, bald, bald werden die größten Dinge geschehen und wir wollen bereit sein, um Jesus zu
empfangen, Der kommt, Der kommt, um das Angesicht der Erde zu erneuern, um einen neuen Himmel zu
geben, um die Schöpfung zu erneuern. Geliebte Mutter, wenn manche bereit sind, haben andere gar nicht den
Gedanken, sich vorzubereiten. Wir wissen nicht wie wir den Brüdern helfen können, wir wissen nicht was tun,
denn in dieser Zeit überwiegt die Gedankenlosigkeit und viele handeln leichtfertig, als hätten sie nichts
verstanden und würden sich nicht vorstellen, was in Kürze eintreffen muss. Geliebte Mutter, Du sprichst, Du
führst, Du lehrst, aber in einer völlig verwirrten Welt wird auf das Wort nicht angehört, werden die Zeichen
nicht betrachtet, die Lehren nicht ergriffen.
Geliebte Kinder, erfüllt gut euren Teil und seid stets auf der Hut, wie die Wächter am Morgen, die auch den
kleinsten Lärm hören und sich nicht vom Schlaf überraschen lassen. Kinder Meines Herzens, schlaft nicht,
schlaft nicht, wenn es Zeit ist zu wachen, sondern bleibt richtig wach, denn, wie ihr wisst, will der feind, der
schreckliche feind, euch plötzlich überraschen. Kinder, ihr wisst, welche die siegreichen Waffen sind, ihr
wisst es, weil Ich es tausendmal wiederholt habe. Betet, betet, betet immerdar, um euch nicht unvorbereitet
vorfinden zu lassen, betet für euch und für die anderen, betet jeden Augenblick, nicht unregelmäßig, nicht mit
einem Gebet dann und wann, sondern fortwährend, ohne Unterlass. Liebe Kinder, das beharrliche und
fortwährende Gebet hält den feind fern und erlaubt ihm nicht, Betrüge zu planen. Liebe Kinder, in den würdig
empfangenen Sakramenten findet ihr die Kraft, alle Schwierigkeiten zu überwinden und alle Mühen zu tragen.
Seid stark, Meine Kleinen, nicht von euren Kräften, sonders von Gottes Kraft. Bezeugt mit eurem Leben die
Liebe die ihr erhält, es spreche euer Leben, geliebte Kinder, keiner von euch sei unter denen die sagen: Herr,
Herr, , aber Seinen Willen nicht erfüllen. Betet, Kinder und bezeugt euren Glauben jeden Tag und ihr werdet
die Krone der Herrlichkeit erlangen, die den treuen Dienern zusteht. Geliebte Kinder, fürchtet nicht, zittert
nicht, Ich lasse euch nicht allein, sondern bin bei euch, um euch bis zum Ziel auf dem Weg des Lichtes
beizustehen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wie an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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