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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir mit aufrichtigem Herzen, kommt zu Mir und bleibt in Mir, um
alles zu haben und euch vollständig verwirklichen zu können in Meiner Liebe. Liebe Freunde, die Welt
entfernt sich immer mehr von Mir mit Herz und Sinn, die Welt will Mich vergessen, ihr aber, seid alle Mein.

Geliebte Braut, die Welt will Mich vergessen, als wäre Ich, Ich Gott, nicht der Schöpfer, der Retter, der Geist
der Liebe, Der das Universum umarmt. Alles habe Ich erschaffen und nicht existiert, dass Ich nicht gemacht
hätte, Himmel und Erde sind Mein Werk, die ganze Schöpfung pocht und lebt durch Meinen Willen. Ich habe
Meinen Sohn Jesus in die Welt gesandt, nicht um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Mein Geist
der Liebe schwebt überall im Universum, umfasst und durchdringt es; geliebte Braut, glaubst du an all dies?
Du sagst Mir: "Süßeste Liebe, in Deinem Licht lebe und poche ich, ich glaube an dies alles mit ganzem
Herzen, mit ganzem Verstand und möchte, dass es keinen einzigen Menschen gäbe der nicht an all dies
glaubte. Du, Gott, Einer und Dreifaltiger, bist ein wunderbares Geheimnis der Liebe, Das ich jeden
Augenblick des Lebens anbete, Dir wende ich das Pochen meiner Seele und jedes Schwingen meines Seins
zu. Angebeteter Herr, ich begreife nicht, was in den Herzen der Menschen geschehen ist, viele leben in der
großen Kälte und ich stelle es jeden Tag fest, ich begreife, dass Dein feind nicht untätig geblieben ist, sondern
sich stark bemüht hat, um in dieser Zeit die Menschen zu betrügen und verführen und viele sind in das Netz
gefallen. Geliebter Jesus, manchmal führt der materielle Fortschritt zu einem spirituellen Rückschritt und dies
ist in dieser Zeit geschehen: Deine Gaben haben die Menschen hochmütig werden lassen, die, statt Dir zu
Füßen zu danken für die großen erhaltenen Gaben, es gewagt haben, hochmütig das Haupt zu heben. Ich bitte
Dich um Verzeihung, Angebeteter Herr, um Verzeihung für solch große Torheit. Süßeste Liebe, Du bist vor
mir, nicht mehr mit dem Süßesten Blick des Barmherzigen Jesus, sondern mit jenem des Vollkommenen
Richters. Du blickst zu den Hochmütigen der Erde, zu den Boshaften, zu jenen die Böses wirken, Dein Blick
lässt mich zittern wie ein Blatt im starken Wind. Mein geliebter Jesus, wie wunderbar und süß ist Dein Antlitz
der Barmherzigkeit, aber wie fürchterlich ist Jenes des Vollkommenen Richters. Ich schließe die Augen um
nicht das Antlitz der Strenge und der Vollkommenen Gerechtigkeit zu sehen. Ich begreife, was im Augenblick
der Trennung der Seele vom Leib geschieht: in jenem Augenblick erscheint die Seele vor Jesus dem Richter,
wenn ihr Zustand in Ordnung ist, hört sie Worte der Zärtlichkeit und der Liebe, aber wenn sie sich in einem
schlechten Zustand befindet, hört sie die schrecklichen Worte die ich wollte, dass niemals jemand hören
müsste. Ich schaue Dich an, Süße Liebe, aber Du schaust nicht zu mir, ich begreife, dass Du das Herz der
Boshaften, das Herz jener die böse Werke vollbringen, das Herz der Hochmütigen erforschst, die es wagen
Dich herauszufordern, dies alles erkenne ich in Deinem Licht. Mächtig ist Dein Blick und streng Deine
Haltung. Wenn die Menschen die Böses verüben Dich sehen würden, würden sie sicherlich vor Furcht zittern
und sofort den bösen Weg verlassen. Möge jeder Mensch der Erde immer Dein Antlitz der Unendlichen
Barmherzigkeit sehen und niemals jenes der Vollkommenen Gerechtigkeit, Das du dem zeigst, der Deine
Barmherzigkeit ablehnt.
Geliebte Braut, die Menschen der Erde, alle Menschen der Erde sind dabei ihre Wahl zu treffen; Ich schaue
sie einzeln an, Ich erforsche sie einzeln: ihr Verstand und ihr Herz sind vor Mir wie ein offenes Buch von dem
Ich jeden Beistrich kenne; wer kann Meinem Blick entkommen? Ich sage zum Boshaften: wohin meinst du
gehen zu können, um Mir zu entkommen, wohin? Wenn du in die Tiefe des Meeres gehst, dort bin Ich; wenn
du in das Innere der Erde gehst, dort findest du Mich; suchst du die tiefsten Abgründe um dich vor Meinem
Blick zu verbergen? Du Törichter, dort findest du Mich! Wo du auch hingehst, dort findest du Mich, denn Ich,
Ich Gott, bin überall, in jedem Winkel des Universums. Wehe dem Menschen der das Böse verübt und
versucht Mir auszuweichen, wohin kann er gehen, dass Ich, Ich Gott, nicht zugegen wäre?
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Du sagst Mir: Süße Liebe, der Boshafte, jener der Böses tut, der Hochmütige denkt nicht, überlegt nicht,
wenn er nachdächte, wenn er überlegte, würde er gewiss von seinem bösen Verhalten ablassen, sofort würde
er es tun; wenn er Deinen Strengen Blick des Richters sehen würde, würde das Herz in seiner Brust erzittern.
Die Menschen der Erde mögen rechtzeitig begreifen, welch schreckliches Los die Boshaften der Erde
erwartet, jeder kehre reuevoll um und erflehe Deine Vergebung, Angebeteter Jesus und habe das Heil, durch
Deine Unendlichen Verdienste. Angebeteter Jesus, Dein erhabenstes Opfer der Liebe sei für keinen umsonst;
ich denke, Süße Liebe, an den großen Schmerz den Du am Kreuze empfandst für die Seelen die verloren
gegangen wären. Du hattest die ganze Menschheit aller Zeiten vor Deinen Augen, ich glaube, dass der
schrecklichste Schmerz nicht jener des an das Kreuz geschlagenen Körpers war, sondern den größten Schmerz
fügte Dir in jenem Augenblick der Gedanke zu, dass Dein erhabenstes Opfer für viele umsonst gewesen
wäre.
Geliebte Braut, so ist es gewesen, jener war der höchste Schmerz. Meine Passion währt fort wegen jeder Seele
die verlorengeht. Liebe Braut, tröste Mein von den großen Sünden der Menschen durchbohrtes Herz, tröste es
mit Deiner fortwährenden Anbetung. Siehst du, jetzt zeige Ich dir Mein Antlitz der Barmherzigkeit, denn
Meine Barmherzigkeit hast du gewählt und Barmherzigkeit wirst du haben. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt
und genieße die Unendlichen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, seid in der Freude, auch wenn ihr für eine Weile Opfer bringen und Qualen erleiden
müsst. Kinder, seht ihr wie die Zeit rasch vergeht? Viele seufzen, wenn sie dies sehen, viele klagen im
Herzen, aber dies sei nicht so für euch, für keinen, der Gott mit Herz und Sinn gehört. Denkt an Jesus wie an
einem sehr liebevollen Vater, der für die Kinder wunderbare Überraschungen vorbereitet und sie einzig darum
bittet, an seinem großen Plan der Liebe mitzuwirken.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, dies habe ich verstanden und es scheint mir wirklich eine große Ehre
jene die Gott uns erweist: uns an Seinem Plan der Liebe für die ganze Menschheit teilhaben lassen zu wollen.
Geliebte Mutter, Gott hat ohne menschliches Mitwirken Himmel und Erde erschaffen, aber nach der
Erschaffung des Menschen, Sein geliebtes Geschöpf, hat Er immer seine Mitarbeit gewollt, wie ein guter
Vater der für seinen Plan die geliebten Kinder versammelt. Geliebte Mutter, wenn ich an die Liebe Gottes zu
uns denke, ergreift mich tiefe Rührung, ich sage mir: Gott liebt dich; in Seiner Unendlichen Größe wünscht Er
dein armes Herz des Geschöpfs, der Unendliche liebt das Endliche, Er liebt was schwach und hinfällig ist, so
sehr liebt Er es, dass Er Mensch geworden ist, obwohl Er Gott blieb, damit der Mensch sich bis zu Ihm
erheben könnte. Geliebte Mutter, wie kann man nicht an die Eucharistie denken, wie kann man nicht an das
erhabene Sakrament der Eucharistie denken: Jesus, Dein Sohn, Wahrer Gott und Wahrer Mensch würdigt
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Sich, in das Herz Seines kleinen Geschöpfs einzugehen, um es bis zu Ihm zu erheben. Wie kann man nicht
eine tiefe Ergriffenheit, ein unermessliches Glück empfinden? Bald schon begreift jeder Mensch, wie eine
dünne Kristallvase zu sein, schwach, unfähig, sein Leben hängt an einem dünnen Faden, der von einem
Augenblick zum anderen reißen kann. Seine Schwäche und Hinfälligkeit würde in ihm tiefe Traurigkeit
hervorrufen, wenn die Hand Gottes ihn nicht begreifen ließe, dass er nicht allein ist in seiner Schwachheit, er
nicht wie ein im Universum verlorenes Atom ist, sondern ein von Gott vielgeliebtes Kind, ein von Gott so
sehr ersehntes Kind. Der Mensch der darüber nachdenkt, fühlt dann in seiner Seele eine unendliche Freude
und preist Gott für die Gabe des Lebens, jedes menschlichen Lebens, er begreift, dass der Mensch Frucht der
Liebe Gottes ist. Liebe Mutter, von den Früchten des Herzens Gottes bist Du die Schönste, an Die Er immer
Wohlgefallen gefunden hat; Du bist die wunderbarste Blume der Schöpfung. Süße Mutter, mit Deinen Worten
der Weisheit, bringe Gott unseren Dank dar für die Gabe des Lebens, denn Er hat an uns gedacht, uns
erschaffen und liebt uns zärtlich, nur Du hast die passenden Worte um Gott zu danken.
Geliebte Kinder, fühlt euch von Gott geliebt, von Gott erwünscht; lauft, lauft alle zu Seinem Wunderbaren
Herzen, für jeden von euch ist ein Ehrenplatz und eine besondere Gabe, liebe Kinder der Welt. Jesus, Mein
Sohn, hat Sein Leben für jeden von euch hingegeben, damit ihr in Ihm das Heil habt, geht Jesus entgegen, Der
kommt, um Seine Unendlichen Gaben zu bringen den Menschen guten Willens; wenn ihr mit dem Herzen
wünscht Sein zu sein und euch einsetzt, werdet ihr es für ewig sein.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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