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Auserwählte, liebe Freunde, die Welt will nicht nach Meinen Gesetzen, die im Herzen jedes Menschen
eingeprägt sind fortfahren, sondern nach den eigenen. Mein Herz stöhnt und leidet, wenn es strafen
und wegnehmen muss, aber wenn die Menschen sich nicht bekehren, wird Mein Arm schwer auf die
aufsässige Menschheit niederfallen.

Geliebte Braut, die Aufsässigkeit hört auf Erden nicht auf, sondern währt fort, Meine Gesetze werden
zertreten, wenige befolgen sie, wenige kümmern sich darum, jeder handelt nach eigener Willkür, jeder nach
dem Gesetz der Lieblosigkeit. Kann Ich, geliebte Braut, dies alles ertragen?
Du sagst Mir: Angebeteter, in der Welt herrscht in diesem Augenblick eine große Lieblosigkeit, man wirkt
ohne Dich im Herzen und im Verstand, folglich erkalten die Herzen und der Verstand bleibt in der
Verwirrung. Unendliche Liebe, die Menschen der Erde sind immer schwach und unfähig gewesen, dieses
Geschlecht ist nicht anders als die anderen, es ist noch schwächer als die vorherigen, da der wissenschaftliche
und technologische Fortschritt, Gabe Deiner Süßesten Liebe, die Herzen hat hochmütig werden lassen. Der
Mensch begreift Deine Gabe nicht, er will nicht begreifen, dass Du den Fortschritt zulässt, denn ohne Dich
könnte der Mensch nichts tun, dies begreift er nicht, er meint, dass alles sein Verdienst, alles seinen
Fähigkeiten zu verdanken sei. Unendliche Liebe, Süßeste Liebe, der Mensch, Dein geliebtes Geschöpf neigt
zum Hochmut, ändert sich nicht. So war der Mensch von gestern, so ist der Mensch von heute, so wird jener
von morgen sein: immer hochmütig, die menschliche Natur ändert sich nicht. Dein Blick lege sich auf das
Schönste, das Reinste, das Heiligste Geschöpf, auf Jene die Dich nie enttäuscht hat, sondern mit der Demut
und dem Gehorsam Deinem Herzen Freude bereitet hat. Unendliche Liebe, Du, der Du der Schöpfer bist, der
Heiland, der Geist der Liebe, halte Deinen Blick auf Maria gerichtet, Der Vollkommenen Mutter. An Ihr finde
Wohlgefallen, Ihretwegen, Süßer Gott, bereust Du es nicht das menschliche Wesen erschaffen zu haben. Sie
ist die Freude Deines Herzens, Ihretwegen, gieße Ströme der Barmherzigkeit aus über das ganze
Menschengeschlecht, auch wenn das gegenwärtige Geschlecht Deinen Gesetzen gegenüber aufsässig ist.
Wende Deine Unendliche Barmherzigkeit an, Süße Liebe, und nicht Deine Vollkommene Gerechtigkeit, wenn
Du sofort diese anwenden würdest, wer würde sich retten? Das Herz der Menschen hat sich verhärtet
aufgrund der gesellschaftlichen Sünde; für das so Schöne und Reine Geschöpf, schenke Deine Vergebung
auch den anderen und gewähre die Gnaden für eine vollständige Veränderung der Herzen und des Verstandes.
Was in der Welt geschieht, lässt erzittern. Wie kann der Mensch sein Herz so verhärtet haben, dass auch die
Kleinsten, die oft in ihrer Würde verletzt, geschlagen und misshandelt werden, nicht zärtliche Gefühle in ihm
erwecken? Angebeteter Jesus, wie ist es möglich, dass nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in
die Welt es noch harte und frostige, eisige und gefühllose Herzen gibt, bereit zu betrügen, zu verraten, zu
misshandeln? Wie entfernt sind diese Herzen von Deinem! Wie anders sind sie: Du bist ganz Süßigkeit,
Milde, Liebe, Zärtlichkeit, die Menschen dieser großen Zeit der Veränderung haben hingegen zugelassen,
dass ihr Herz steinhart werde und nicht mehr poche, dies ist bei vielen dieser Generation eingetreten. Du,
Süßester Jesus, bietest Deine Liebe an, aber die steinharten Herzen nehmen sie nicht an und so nimmt die
Bosheit zu. Angebeteter Jesus, komm bald auf die Erde um den Lauf der Dinge zu ändern, das Leid wächst
maßlos, die Aufsässigen vermehren sich. Unendliche Liebe, umarme den Planeten mit Deiner Barmherzigkeit,
umhülle ihn, jedes Herz verlasse die Bosheit und ändere sich.
Meine geliebte Braut, Ich habe die Mutter gesandt, um die Welt auf die neuen Ereignisse vorzubereiten, Ihre
Gegenwart ist Wahrhaftig und Lebendig. Ihre Gegenwart ist eine große Gabe Meiner Liebe; wie Johannes auf
Mein erstes Kommen vorbereitete, ist die Mutter dabei, die Menschheit auf Mein zweites Kommen
vorzubereiten, das ganz neu und einzigartig sein wird, das so sein wird, wie niemand es sich erwartet. Du,
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kleine Braut, wie erwartest du dir es?
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, zahlreich und wunderbar sind meine Gedanken diesbezüglich, meine
Phantasie fliegt zu schönen und leuchtenden Horizonten, sie schweift und versucht, sich die schönsten und
erhabensten Dinge vorzustellen, aber dann begreife ich gut, dass der menschliche Verstand nicht gelangen
kann sich vorzustellen, was Dein erhabener Verstand erdenkt. Du, Unermesslicher und Heiliger Gott, hast
Himmel und Erde erschaffen, das Meer, die großen Wunder der Schöpfung, jene die wir kennen und jene, die
weit mehr sind, die wir überhaupt nicht kennen. Welcher menschliche Verstand hätte sich all das vorstellen
können? Liebster, ich lasse der Phantasie freien lauf, aber ich weiß, dass sie immer weit entfernt sein wird von
dem, was Du an einem nunmehr so nahen Tag geschehen lassen wirst. Ich preise Dich, Gott; Ich danke Dir,
Gott; Ich bete Dich an, Allerhöchster Gott, mit all meinem Sein, denn Du hast nicht nur ein wunderbares
Universum erschaffen, sondern Du wirst weitere Wunder tun und Deine Wunder werden kein Ende haben.
Lasse mich, Süße Liebe, eng an Dein erhabenstes Herz gedrückt bleiben, um Dich anzubeten und mich in Dir
zu verlieren, dies allein ist mein lebhafter Wunsch: mich in Dir, Süße Liebe, für immer zu verlieren.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, weil Mein Geist in dir wirkt. Große Wunder habe Ich vollbracht, große
werde Ich noch vollbringen für jene die Mich lieben. Bleibe in Mir, genieße, geliebte Braut, die Unendlichen
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Ich bin auch an diesem Tag, wunderbare Gabe der Liebe Gottes, bei euch; Ich bin bei
euch um euch zu helfen, um euch zu belehren, Ich bin bei euch, geliebte Kinder, um euch in das Paradies zu
führen, dort wo das Glück vollständig ist und man sich der schmerzvollen Vergangenheit nicht mehr erinnert.
Geliebte Kinder, Jesus ruft die ganze Menschheit, Er hat euch als Mitarbeiter an Seinem erhabenen Plan des
universellen Heils erwählt; geliebte Kinder, bezeugt jedem Menschen die Liebe Gottes. Wenn ihr den
Entmutigten seht, sagt: Nur Mut, Jesus liebt dich und will dich retten. Wenn ihr einen seht, der in der
großen Traurigkeit ist, weil in seinem Herzen Schmerz ist, sagt: Nur Mut, geliebter Bruder, flehe den Herrn
um Hilfe an, flehe Ihn mit großer Demut an und Er wird dir gewiss zu Hilfe eilen. Wenn einer euch sagt,
dass er alles um sich herum zusammenstürzen gesehen hat und sich nunmehr am Rande der Verzweiflung
befindet, so sprecht erneut, in besonderer Weise, von der Liebe Gottes, gebt neue Kraft dem Verzweifelten,
Freude dem Trostlosen, Hoffnung dem, der sie verliert. Geliebte Kinder, ihr habt gut begriffen, dass Gott Sich
in allem eurer bedient, ihr habt Ihm euer Herz geschenkt, den Verstand, jedes Schwingen eures Seins und er
offenbart Sich immer mehr, um euch an Seinem Plan teilhaben zu lassen. Denkt immer, geliebte Kinder, an
einen Familienvater der einen großen Plan hat und ihn seinen Kindern mitteilt, zu ihnen sagt: Wollt ihr,
geliebte Kinder, wollt ihr mit mir mitwirken zur Verwirklichung dieses meines Vorhabens? Geliebte, Jesus,
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Mein Sohn, hat einen großen Plan gerade für diese Zeit, Er will ihn verwirklichen und wird ihn sicherlich
verwirklichen. Geliebte Kinder, wann hat Gott jemals nicht vermögt, Seinen Plan zu verwirklichen? In Seiner
Unermesslichen Güte will Er die Mitarbeit des Menschen, um ihn begreifen zu lassen, wie groß die Würde ist
die Er ihm verliehen hat. Meine geliebten Kinder, Meine Kinder, Jesus ist jener Familienvater, der die Kinder
versammelt um ihnen seinen Gedanken mitzuteilen. Ich bitte euch, geliebte Kleine, alle mitzuwirken, euch
nicht zu weigern, denn das was Er euch zu geben wünscht, ist wunderbar, Sein Plan ist wunderbar: er ist
Frucht eines unermesslich liebenden Herzens. Geliebte Kinder, wisst, dass Gott gerade für diese gegenwärtige
Zeit einen großartigen und einmaligen Plan hat und die Teilnahme aller Seiner Kinder will, denn Er liebt sie
alle, wirklich alle und bereitet Seine Wunder vor, damit jedes Kind sie genießen kann, aber Er zwingt nicht
Seinen Plan anzunehmen, wenn einer es nicht tun will. Gott hat euch die Freiheit geschenkt und nimmt sie
euch nicht fort, stets habt ihr sie, als Gabe Gottes, aber Ich bitte euch, Geliebte, Ich flehe euch an, Geliebte,
wendet eure Freiheit gut an, gebraucht sie gut, liebe Kinderlein, denn mit ihr entscheidet ihr über eure
Ewigkeit. Bedenkt wie wichtig es ist, die richtige Wahl zu treffen, ihr entscheidet über die Ewigkeit; denkt,
liebe Kinder, an die Bedeutung des Wortes Ewigkeit, sinnt darüber nach.
Meine Kleine sagt Mir: Dieses Wort lässt mich wie ein Blatt im starken Wind beben, denn der Mensch der
in der Zeit lebt, verliert sich im Gedanken an Ewigkeit, wer im Endlichen lebt, verliert sich im Gedanken an
Unendlichkeit. Geliebte Mutter, hilf uns in unseren Wahlen, nimm uns alle bei der Hand und führe uns zur
Ewigkeit mit Jesus.
Geliebte, gerade dies will Ich tun, dies wünsche Ich zu tun. Gebt Mir die Hand und Ich führe euch alle mit Mir
zum großen Glück.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

