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Auserwählte, liebe Freunde, helft den Brüdern auf dem Weg zu Mir, tut es mit dem Beispiel und, wann
es notwendig ist, mit dem Wort. Mein Herz stöhnt, weil die Welt sich von Mir entfernt und sich Meiner
Liebe nicht öffnet. Mein Herz stöhnt, denn Ich werde kommen, nicht nur als König der Herrlichkeit
und Macht, sondern für viele auch als König der Gerechtigkeit.

Geliebte Braut, die ganze Menschheit kenne Meine unergründliche Barmherzigkeit, denn es nähert sich der
Tag der Gerechtigkeit. Solange Zeit ist, wende sich jeder Meiner Barmherzigkeit zu, er wasche sich in
Meinem Blut und Wasser. Ich werde als Gerechter Richter kommen, nachdem Ich die Tür Meiner
Barmherzigkeit weit geöffnet habe. Wer nicht durch die Tür Meiner Barmherzigkeit gehen will, wird durch
jene der Gerechtigkeit gehen. Dies ist eine Zeit der Gnade für jeden Menschen, die Gnaden sprudeln reichlich
aus Meinem Herzen hervor, sie sind für jeden Menschen, gemäß seinem Bedürfnis, sie sind wie ein
maßgeschneidertes Kleid.
Du sagst Mir: "Angebeteter, mein angebeteter Jesus, groß ist Deine Liebe zur Menschheit, Du willst, dass
jeder Mensch Heil und Frieden habe. Wunderbar ist Deine Liebe, Süßer Jesus, Du willst mit ihr jeden
Menschen der Erde umarmen, aber werden die Menschen sich umarmen lassen? Gegenwärtig ist die
Aufsässigkeit groß, viele lehnen Dein Gefühl aus Hochmut ab; gewiss zerreißen die Hochmütigen der Erde
Dein Wunderbares Her, Süße Liebe, indem sie Deine Barmherzigkeit ablehnen; sie werden Deine
Vollkommene Gerechtigkeit erfahren und jener Tag wird schrecklich sein. Süße Liebe, ich habe stets Dein
Antlitz der Barmherzigkeit gesehen: Es ist ganz Liebe und Zärtlichkeit, ich möchte immer dieses Antlitz
sehen und niemals Jenes der Gerechtigkeit. Furchterregend ist Dein Antlitz der Gerechtigkeit, es lässt
erzittern. Wehe dem Menschen der Deine Vollkommene Gerechtigkeit haben wird, weil er Deine
Barmherzigkeit abgelehnt hat, er wird zittern an jenem Tag wie ein Blatt im Sturmwind, aber es wird keinerlei
Hoffnung mehr geben.
Geliebte Braut, die Welt wisse und begreife rasch, dass in Mir zwei Antlitze sind: Jenes der Unendlichen
Barmherzigkeit und Jenes der Vollkommenen Gerechtigkeit. Wer Meine Barmherzigkeit annimmt wird nicht
in Meine Gerechtigkeit fallen, jeder treffe in dieser Zeit seine freie Wahl: er wird haben was er gewollt hat.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, wie möchte ich, dass jeder Mensch der Erde aus dem Schlummer erwachen
würde, wie möchte ich, dass dies geschähe; gewiss, dies ist die Zeit der Barmherzigkeit, aber wie viele,
Liebster mein, haben es verstanden? Nur jene die die Augen dem Himmel uns seinen Wundern zugerichtet
haben, aber nicht jene die immer auf die Wirklichkeiten der Erde blicken und den Glanz des Himmels
vergessen haben. Die gegenwärtige Welt begreift nicht, weil sie nicht genügend überlegt, wenige haben den
Blick auf den Himmel gerichtet, auf seine großen Wunder. Angebeteter Jesus, erbarme Dich dieser so
schwachen Menschheit, in der durch die allgemeine Aufsässigkeit das Licht geringer wird und die Verwirrung
im Verstand wächst. Der schreckliche feind, der in viele Herzen eingegangen ist, beherrschst den Verstand
und führt zum Wahnsinn.
Geliebte Braut, dies geschieht den aufsässigen Menschen die die Gnaden nicht annehmen, die Ich in dieser
Zeit der Barmherzigkeit gewähre, sie werden immer wirrer im Verstand und eisiger im Herzen sein, sie
werden alle der geistigen Verarmung entgegengehen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, dies geschieht bereits, wenn Du nicht bald einschreitest, werden die
Törichten der Erde dieser den größten Schaden anrichten.
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Meine geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, Das in glühender Liebe für dich und die ganze
Menschheit brennt, höre Meine Worte: Ich erlaube, was dem Wohl der Seelen dient, aus dem höchsten Übel
ziehe Ich das höchst Gute. Habe keine Angst, ohne Meine Erlaubnis oder Mein Wollen geschieht nichts.
Wenn du schreckliche Dinge geschehen werden siehst, sage dir innerlich: Gott lässt es für das Wohl der
Seelen zu. Die Welt wird vom Schlaf erwachen und sagen und wiederholen: Warum wendet Gott solche
Strenge an? Dies werden die Törichten der Erde sagen, dann, geliebte Braut, sprich und schweige nicht, dies
wirst du sagen müssen: Gott will das Böse nicht, Er will weder den Schmerz noch den Kummer, aber Er
erlaubt all dies für das Heil der Seelen, jene die die Göttliche Barmherzigkeit annehmen, fallen nicht in Seine
Vollkommene Gerechtigkeit. Geliebte Braut, die aufsässige Menschheit wird harte und schwierige Zeiten
kennen, als Folge ihrer Aufsässigkeit.
Du sagst Mir: "Süßeste Liebe, in den harten Zeiten werden sicher die Schuldigen leiden, aber auch die
Unschuldigen, dies betrübt mich sehr.
Geliebte Braut, die Schuldigen die nicht Reue empfunden haben, werden in den Klauen Meines feindes sein,
die Unschuldigen werden in Meinen Armen sein. Fürchte nicht, kleine Braut, tauche ein in den Ozean Meiner
Liebe, jeder wird haben was er sich wählen wollte. Die aufsässige Welt bereitet sich großes Leid vor, tiefes
und unsagbares Leid, aber wenn die Menschen rechtzeitig den Augenblick Meiner Unendlichen
Barmherzigkeit ergreifen, werden sie Frieden haben, Freude und großes Wohlergehen, wie es nie auf Erden
ein solches gegeben hat und nie mehr geben wird.
Du sagst Mir: "Gepriesen seist Du, Gott der Barmherzigkeit und der Güte, Deine Pläne sind immer des
Friedens und der Freude.
Erlaube mir, Süße Liebe, in Anbetung im Palast Deines Herzens zu verweilen.
Bleibe, geliebte Braut, genieße Dessen Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, heute ist der schöne Tag, an dem Jesus euch zu Seinem Königlichen Tisch einlädt, selig,
wer den Wert und die Bedeutung dieser Einladung verstanden hat und lauft, glücklich der Einladung seines
Herrn folgt. Ich habe euch bereits vieles über den Wert der Eucharistie gesagt, wenn Ich euch alles sagen
möchte, würde die Erde nicht genügen, um die Worte zu fassen. Geliebte Kinder, nur im Himmel werdet ihr
den wahren Wert der Eucharistie verstehen, jetzt genüge euch zu wissen, was ihr bereits wisst. Keiner
vergesse diesen großen und erhabenen Tag, keiner lebe diese besondere Zeit in der alles geschieht, als wäre
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nichts. Meine Kleinen, haltet das Auge des Herzens stets offen, schaut die Wunder, die der Herr in dieser
besonderen und wunderbaren Zeit vollbringt, Ich bin bei euch, um euch zu helfen zu sehen, zu hören, um euch
den Wert der Dinge die geschehen und ihre Bedeutung begreifen zu lassen. Geliebte, wer begreift, bereitet
sich vor; wer sich vorbereitet, gelangt ohne sonderbare Überraschungen zu haben zum großen und einmaligen
Augenblick; wer sich gut vorbereitet, hat das Heil und seine Zukunft wird im Lichte Gottes sein. Mein Sohn
hat für jeden von euch einen besonderen Plan des Heils und der großen Freude vorbereitet. Sein Plan
verwirklicht sich gewiss, wenn ihr euch gut vorbereitet, nicht so, nicht so wird es für jene sein, die sich in den
Verlockungen der Welt verlieren und sich nicht darum kümmern, im Geiste zu wachsen. Geliebte, liebe
Kinder Mein, ihr könnt alles haben, Ich habe es euch bereits gesagt, mit einem Vorschuss bereits auf Erden,
ihr könnt auch alles verlieren, alles was Gott euch schenken will. Dies geschieht, wenn eure Antwort auf die
Einladung des Himmels schwach und karg ist. Geliebte Kinder, seht ihr, wie Ich euch vor den großen
Gefahren warne? Geliebte Kinder, Mein Herz liebt euch zärtlich und zeigt euch den Betrug des hinterlistigen
feindes. Denkt an einen Wald, wo eine sehr giftige Schlange umherschleicht: wenn ihr über ihre Anwesenheit
Bescheid wisst, sorgt ihr gut vor, fällt nicht in den Betrug zu glauben, dass es keine Gefahr gibt. Meine
Kleinen, der böse feind, der feind Gottes und der Menschen ist auf Erden präsent mit seiner Schlauheit, mit
seinem schrecklichen Betrug verbirgt er die Wunder Gottes, umnebelt den Verstand, vereist die Herzen. Wenn
etwas schmerzhaftes geschieht, das erzittern lässt, lässt er glauben, dass dies geschieht, weil Gott Seine
Geschöpfe nicht liebt, sie dem Zufall überlässt und wegen Seiner Unliebe die schrecklichsten Dinge
geschehen. Geliebte Kinder, dies ist eine seiner schrecklichen Machenschaften. Ihr, liebe Kinderlein,
wiederholt bei jedem Schritt, in jedem Augenblick: Gott liebt mich, Er liebt mich, Er liebt mich und will nur
mein Heil. Liebe Kinder, ihr müsst euch der Unermesslichen Liebe Gottes zu euch, zu jedem von euch,
sicher sein; diese große Sicherheit wird euch viele Dinge begreifen lassen, die ansonsten verborgen bleiben
würden. Gott offenbart viel dem, der sich Seiner Wunderbaren Liebe ganz öffnet, Er offenbart weniger dem,
der sich weniger öffnet, Er offenbart nichts dem, der aus Ungläubigkeit und Skepsis in seinem Schneckenhaus
eingeschlossen bleibt. Wählt, liebe Kinder, zu welcher Kategorie ihr gehören wollt.
Meine Kleine sagt Mir mit Freude: Mutter, wir wollen alle zur ersten Kategorie gehören, um Gott immer
tiefer zu erkennen und Ihm dienen zu können wie er gedient werden will.
Geliebte Kinder, dies mögen die Gefühle aller sein.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen, danken, beten an. Ich liebe euch alle, liebe Kinder und wünsche
euch von Gottes Glück glücklich zu sehen.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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