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Auserwählte, liebe Freunde, wer an Mich glaubt, wird Frieden und Heil haben. Bezeugt Mich mit
Freude: die Welt glaube und sie wird noch Meine Gaben haben.

Geliebte Braut, Mein Opfer ist für das Heil jedes Menschen. Wie viele jedoch sind jene die nicht überlegen
und leben, ohne sich für Mich zu entscheiden? Liebe Braut, groß ist Mein Schmerz angesichts der
Gleichgültigkeit der Welt. Der Glaube an Mich ist schwach und viele, die vorher gläubig waren, sind nun in
der größten Kälte. Ich habe dir gesagt, dass die Seelen die verloren gehen derzeit zahlreich sind, sie zerreißen
Mein Herz und lassen Mein Opfer unnütz bleiben. Nun sage Ich dir, dass viele jene Seelen sind, die am Rande
des Abgrunds schreiten und es nicht merken; sie riskieren das größte Verderben, überlegen jedoch nicht.
Liebe Braut, was muss Ich mehr tun als das, was Ich bereits schon tue für das Heil der Welt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, unermesslich ist Deine Güte und Unendlich Deine Geduld, aber die Menschen
sind in einen solchen Schlummer gefallen, dass sie nichts wahrhaben. Die gegenwärtigen Menschen sind in
der größten Schwäche, weil der Versucher mit Grausamkeit angreift. Er ist ein Engel von großer Intelligenz:
er schlägt immer gezielt zu; Süße Liebe, er hat eine Karte in der Hand, eine schreckliche Karte! Erlaube ihm
nicht sie gänzlich zu spielen! Die Welt verdient nichts, sie verdiente die härteste Strafe wegen ihrer
Ungläubigkeit, aber Du, Angebeteter Jesus, Du bist die Liebe, Deine Verdienste sind Unendlich; zu ihnen,
geliebter Herr, kommen auch jene des Schönsten Geschöpfs des Universums hinzu: Deine und unsere Mutter.
Deine Verdienste, vereint mit den Ihren, mögen vom lieben Vater eine Milderung der schrecklichen Strafe
erlangen, die über die Welt schwebt.
Liebe Braut, bleibt eng an Mein Herz gedrückt und höre Meine Worte, jene die Ich aus Liebe zur Welt
spreche. Übermittle Meine Botschaft: Ich bin dabei bedeutende Zeichen zu gewähren, die sofort in Betracht
gezogen werden müssen. Keiner lebe ohne zu überlegen, sondern er wirke tatkräftig für sein Heil und für das
der anderen. Keiner strebe nach den Dingen der Welt, keiner bemühe sich darum, denn die Weltszene wird
sich ändern. Wenn der Vorgang noch graduell erfolgt, geschieht dies wegen der Bitten Meiner Mutter, Die für
jedes Kind Fürsprache hält. Um Sie herum sind die Kleinsten der Kleinen, die beten und sich opfern. Siehe,
Meine kleine Braut, weshalb die Dinge noch nicht zusammengestürzt sind, sondern langsam fortfahren: es
gibt jene, die glühend sind im Glauben und aus ihrem Leben ein Lied der Anbetung und des Lobes zu Mir,
Gott, machen. Ich habe es bereits gesagt, aber nun wiederhole Ich es: dem der Mir viel gibt, gewähre Ich viel;
dem der Mir wenig gibt, gewähre Ich wenig; dem der Mir nichts gibt, gewähre Ich nichts.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, können die Opfer und die Gebete der Kleinsten der Kleinen eine
Aufhebung der Strafe erlangen?
Liebe Braut, die Welt weiß nicht, was der liebe Vater für die unbußfertigen Aufsässigen dieser Zeit
vorbereitet hat. Die Gebete können einen kurzen Aufschub erlangen; so auch die Opfer der Kleinen, aber es
ist notwendig, dass die Zeichen aufgegriffen werden für die allgemeine Bekehrung der Herzen. Die Strafe
kann nur durch die allgemeine Bekehrung der Herzen gelöscht werden. Wenn viele sich bekehren und sich
Meiner Liebe öffnen, werden ihnen zuliebe die Strafen verringert werden, andernfalls wird Mein nunmehr
schwerer Arm auf die Erde niederfallen und das Leid wird maßlos zunehmen. Geliebte Braut, Mein Herz
stöhnt und leidet, wenn Es entfernen muss. Ich sage dir, dass die Aufsässigen zahlreich sind ihre Lage noch
schlimmer ist als jene der Menschen zur Zeit der Sintflut, als jene Sodoms; aber für Meine Unendlichen
Verdienste und für jene Meiner Mutter, Die mit Mir gelitten hat, wird nicht geschehen, was geschehen ist. Es
wird jedoch trotzdem eine starke Veränderung eintreten. Keiner kann sich vorstellen was geschehen wird;
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damit die Welt sich entscheidet sich zu bekehren, werde Ich weitere Zeichen senden, auch wenn jene die
bereits präsent sind, genügten. Liebe Braut, Meine Liebe will nicht das Verderben der Seele, sie will ihr Heil.
Jede drastische Strafe hat immer diesen Zweck: das Heil der Seelen. Den Menschen liegt vor allem der Körper
am Herzen, aber die Seele ist jene die zählt: sie ist unsterblich und entscheidet auch das Los des Körpers.
Liebe Braut, bringe der Welt Meine Botschaft. Jeder höre sie und meditiere! Jeder nehme sie sich zu Herzen,
für sein Heil und für das der anderen. Bleibe glücklich in Meinem Herzen, treue Braut! Genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, bleibt mit Herz und Sinn offen Gott gegenüber: Er wird euch sagen was ihr tun müsst. In
dieser Zeit mehr als in der Vergangenheit, will Gott Führer und Meister sein für jeden Menschen. Eure Mutter
im Himmel ist hier, um euch begreifen zu lassen, was ihr tun müsst, um Seinen Willen gut zu befolgen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, Du bist der leuchtende Stern Der unseren Weg erleuchtet.
Wir sehen, dass die Finsternis in der Welt noch sehr dicht ist. Du, Süßeste, bist das Licht Gottes, das die
dichte Finsternis zerreißt. Ohne Dich wüssten wir nicht was wir machen sollten. Sei gepriesen, Süße Mutter
des Himmels! In diesem so harten Augenblick wäre ohne Dich alles sehr schwierig, aber mit Dir wird alles
eben und leicht. Wer in der Finsternis lebt ist verzweifelt, weil er nicht sieht wohin er geht, aber wenn Licht
ist, entsteht die Freude, weil der Mensch sieht wo er hintritt. Liebe Mutter, Süße Mutter, danke, dass Du noch
zu uns kommst um uns zu erleuchten; wenn auch die Schwierigkeiten zunehmen und die Probleme sich
vermehren, unser Herz ist immer voll lebendiger Hoffnung. Ich sehe Dein erhabenes Antlitz, ich sehe Dein
Lächeln das die Hoffnung wachsen lässt und ich sage meinem kleinen Herzen: fürchte nicht, zittere nicht, die
Süße Mutter ist da. Fühle dich nicht allein im Kampf: mit der Mutter wird alles eben und leicht sein. Ich
preise Dich, Süße Mutter. Ich preise den Allerhöchsten Gott, Der uns, auch wenn wir unwürdig sind, nicht
allein lässt, nicht vergisst, sondern dieser armen, verwirrten, ungläubigen Menschheit die Himmelsmutter
sendet. Wenn ich Dein leuchtendes Antlitz sehe, ganz Anmut und Liebe, bin ich so glücklich, dass ich ganz
vergesse, auf Erden zu sein: ich fühle mich bereits im Himmel! Ich sehe um mich herum die Verwirrung und
die Kälte zunehmen. Ich wäre sehr traurig darüber, liebe Mutter, wenn ich nicht Dein Lächeln sehen würde,
das meiner Seele sagt: Hoffe! Hoffe! Hoffe: Gott liebt und Er will den Geschöpfen die auf Ihn vertrauen,
helfen. Liebe Mutter, führe uns alle zu Jesus, um glücklich zu sein, um den Frieden zu haben.
Geliebte Kinder, Mein Plan ist gerade dieser: jeden Menschen zu Jesus zu führen um für ewig glücklich zu
sein. Dies wünsche Ich für jedes Kind der Erde, aber es braucht eure volle Mitarbeit. Viel kann Ich mit eurer
Hilfe tun, aber wenig, wenn ihr nicht mitwirkt an der Verwirklichung Meines Plans. Geliebte Kinder, seid
Mein im Herzen und im Sinn und nehmt alle Meine Botschaften an, um sie dann zu leben. Ich freue Mich
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über jene die sie jeden Tag intensiv leben, Ich bin hingegen sehr traurig über jene die diese große Zeit der
Gnade verstreichen lassen, ohne ihr Leben ändern zu wollen. Viele wiederholen: Ich glaube nicht. Ich glaube
nicht. Ich glaube nicht. Geliebte Kinder, wie traurig wird der Augenblick sein, an dem sie vor Meinem Sohn
Jesus, dem Vollkommenen Richter, erscheinen werden und sich werden zur Hölle verurteilt sehen! Geliebte
Kinder, denkt und überlegt, lasst diese wunderbare Zeit der Gnade nicht unnütz vorübergehen. Gemeinsam
beten wir Jesus an. Beten wir an, beten wir ab, beten wir Jesus den Auferstandenen an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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