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Auserwählte, liebe Freunde, öffnet Mir das Herz
und bittet um das was ihr zu haben wünscht, dies
ist die günstige Zeit für euch. Ich will die Gnaden
in Fülle gewähren, Ich wünsche nur, dass ihr euch
Mir, Meiner Liebe gegenüber öffnet. Wenn ihr Mich
bittet, schenke Ich euch reichlich, wenn ihr
anklopft, öffne Ich euch und lasse euch nicht
warten.
Geliebte Braut, liebe Braut, dies ist die Zeit der großen Spenden, Mein Herz will den Menschen der Erde viel
mehr schenken als in der Vergangenheit, sie jedoch bitten Mich zum Großteil nicht, sie wenden sich an
Ihresgleichen und halten Mir, Der Ich sie so sehr liebe, das Herz verschlossen. Wer nicht bittet, Geliebte, wer
nicht bittet, erhält nicht; wenn er sich Mir verschließt, verschließe Ich, Ich Gott, Mich ihm. Jeder Mensch der
Erde begreife rechtzeitig, dass er ohne Mich nichts tun kann, nicht Ich, Ich Gott, brauche den Menschen,
sondern er braucht Mich. Ich bitte um die Liebe Meines Geschöpfes, nicht weil es Mir, Der Ich bereits
Vollkommen bin in Mir Selbst, etwas hinzufügen würde, sondern damit es sich in Mir verwirklichen kann.
Liebe Braut, Ich bitte, bitte, aber erhalte nicht. Der Großteil der Menschen hat nicht verstanden, dass man
ohne Mich nichts errichten kann. Wenn Ich, Ich Gott, nicht das Haus baue, ist die menschliche Mühe umsonst.
Der Mensch arbeitet und schwitzt, aber bringt nichts fertig, während Ich Selbst dem die Wohnstätte bereite,
der Mich liebt mit ehrlichem Herzen, Ich tue es währenddem er ruht. Umsonst müht sich der Mensch ohne
Mich im Herzen und im Sinn ab, dieses Geschlecht hat es noch nicht verstanden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, habe Geduld mit dieser Menschheit die so taub ist gegenüber Deinen Aufrufen,
die heutigen Menschen sind zu dieser Überzeugung gelangt: dass sie siech alleine verwirklichen, sind sind
götter ihrer selbst, einer überzeugt den anderen, sie sind wie Blinde die gemeinsam lachend und singend
schreiten und sich ihrer Behinderung nicht bewusst sind, sie sind blind, aber fühlen sich sehend, sie schreiten
ohne zu überlegen fort und fallen gemeinsam in ein Loch, aus dem sie nie werden herauskommen können. Du
sprichst, Süße Liebe, mit Güte, Du rufst um zu geben, Du lädst zu Dir ein, um Dein Alles zu schenken, aber
die Törichten der Erde wollen auf Deine Sanfte Stimme nicht hören, die wie jene der Nachtigall ist, sie
lauschen dem Krächzen der Kröten die zahlreich sind und nie schweigen. Verzeihe, Jesus, so viel menschliche
Torheit, sage zum Himmlischen Vater die Worte die Du einst zu Ihm sagtest: Verzeihe ihnen, verzeihe
ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun. Jesus, der Großteil der Menschen dieser Zeit fährt gedankenlos fort,
als wäre nichts, als wären diese normale und nicht besondere Zeiten. Die Menschen sind schwer von Begriff,
verzeihe, Jesus, die verdiente schreckliche Strafe falle noch nicht auf die Menschheit herab, es würde die
Verzweiflung für die Herzen, die Verwirrung für den Verstand, für viele das Verderben bedeuten. Unendliche
Liebe, die Menschen sind noch nicht bereit für die große Umwälzung, sie verhalten sich wie Kinder die nur
ans Spielen und nie an das Lernen denken; es ist notwendig, sie mit Geduld zu überzeugen, dass sie das
Spielen lassen und sich dem Studium widmen müssen.
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Geliebte Braut, wie Ich dir bereits offenbart habe in den vertrauten Gesprächen, habe Ich eine Zeit gewährt
um zu begreifen, dann, wie Ich sah, dass wenige verstanden hatten, habe Ich eine zusätzliche weitere Zeit
gewährt, dies habe Ich für die fortwährenden inständigen Bitten Meiner Heiligsten Mutter und der schönen
Seelen getan, die immer um Sie geschart sind. Da Ich noch viel Langsamkeit im Begreifen gesehen habe, habe
Ich noch ein wenig hinzugefügt, damit viele Mein Licht sehen und sich retten könnten. Du weißt, Meine
kleine Braut, du weißt welchen Schmerz Ich empfinde für den Verlust der Seelen, schrecklich ist gegenwärtig
Meine Passion, da die Seelen verlorengehen und Mein Herz vom schrecklichen Schmerz zerrissen wird.
Geliebte, Ich habe eine Zeit gewährt die sich verzehrt hat, Ich habe noch einen Aufschub gewährt, aber man
wisse, dass Ich keine weitere hinzufügen werde, wer sich nicht entschlossen hat Mir das Herz zu öffnen, wird
draußen bleiben. In Meinem Königsschloss wird das Fest groß und wunderbar sein, aber für den der sich nicht
entscheiden wollte, wird es finster werden, kalt und untröstliche Tränen geben. Bringe der Welt Meine
Botschaft der Liebe, Meine kleine Braut, jeder nehme sie sich zu Herzen und wisse, dass die gegenwärtige
Zeit wie die Zusätzliche die der Schiedsrichter gewährt, betrachtet werden muss, sie dauert kurz und es wird
keine weitere hinzugefügt, weil das Spiel enden muss.
Du sagst Mir: Süße Liebe, geliebter Jesus, wie Gütig ist Dein Herz! Deine Zärtlichkeit kennt keine Grenzen!
Du hast Zeit gewährt, weitere Zeit und nochmals Zeit, damit die Seelen sich retten können, gepriesen seist Du,
der Du retten willst und willst, dass niemand verlorengehe. Die Menschen mögen Deine Größe erkennen und
rasch begreifen, bevor auch diese letzte gewährte Zeit abläuft!
Meine geliebte Braut, viele sind die Gerufenen, aber wenige die Auserwählten, Ich rufe jeden Menschen zu
Mir, Ich gewähre ihm eine Zeit für die Antwort, wenn sie nicht kommt, füge Ich noch ein wenig Zeit hinzu,
aber es kommt immer der Abschluss, nach welchem man nichts mehr hinzufügen oder wegnehmen kann. Für
die Menschheit ist gerade diese Zeit dabei einzutreten, in der man nichts mehr wegnehmen oder hinzufügen
kann. Bleibe in Meinem Herzen, geliebte Braut und genieße Dessen Unendliche Köstlichkeiten der Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Gott liebt euch und wünscht euch für Sich zu haben, wiederholt euch jeden Tag diesen
erhabenen Satz, wenn ihr in der Freude seid, denn sie kommt von Ihm, dem Herrn der Freude, wenn ihr im
Schmerz seid, denn er hat seine tiefe Bedeutung. Der Schmerz, Kinder, kommt nicht von Gott, der
Allerhöchste Gott will ihn nicht, aber Er lässt ihn nur für das Wohl der Seele zu. Wenn ihr gut begreift, dass
Gott euch liebt und sich nach euch sehnt, wenn ihr dies gut begreift, geliebte Kinder, wird im Leben alles
leichter sein für euch. Bedenkt, dass Jener der euch liebt, nicht ein wankelmütiger und unvollkommener
Mensch ist, es ist Gott, der Herr des Himmels und der Erde, der Schöpfer des ganzen Universums.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Wenn ich an diese erhabene Wahrheit denke, nämlich von Gott, dem Herrn
der Herren, dem König des Universums, so sehr geliebt zu sein, rührt mich die starke Ergriffenheit zu Tränen.
Es ist eine große, schöne und erhabene Wahrheit, die tief bewegt: ich denke mit Freude an meine große
Würde. Der Mensch, jeder Mensch, hat eine große Würde. Gott hat ihn so gewollt, aus Liebe hat er ihn
erschaffen und in Seiner Liebe will Er ihn für immer haben. Geliebte Mutter, wenn jeder Mensch begreifen
würde, dass er nicht zufällig geboren ist, dass er nicht ein unbedeutendes Atom ist, verloren in einem
unbekannten Universum, wie der schlaue feind es glauben lassen will, sondern die Frucht einer großen,
wunderbaren Liebe ist, der Liebe des Ewigen Gottes. Wenn er dies begreifen würde, gäbe es auf Erden sicher
keine unglücklichen, traurigen, depressiven Wesen ohne Hoffnung mehr, sondern alle wären überaus
glücklich zu leben, immer freudig, ohne einen Schatten von Traurigkeit, voller Hoffnung. Geliebte Mutter, die
Menschen dieser Zeit haben das wunderbare und erhabene Geheimnis der Liebe Gottes für jedes Seiner
geliebten menschlichen Geschöpfe nicht verstanden. Ich höre, dass eine große Anzahl ihr Leben hassen und es
leichtfertig wegwerfen; vielen anderen wird das Leben genommen und wird verachtet, auch bevor das kleine
Geschöpf das Licht der Welt erblickt. Geliebte Mutter, wann wird der Augenblick kommen, an dem der
Mensch alles gut begreifen wird? Wird dieser Augenblick jemals kommen?
Geliebte Kinder, ihr wisst, weil Ich es mehrmals gesagt und wiederholt habe, dass Gott der Herr der
Geschichte ist, Gott regiert die Geschichte, Er lässt dem Menschen die Freiheit, aber verwirklicht immer
Seinen Plan, immer, immer, Meine geliebten Kinder. Er wünscht, dass alle Menschen zur Erkenntnis Seiner
Liebe zu ihnen gelangen. Er Selbst hat einen Tag bestimmt, an dem alles wird geschehen müssen, jener Tag
wird kommen, geliebte Kinder, seid voller Hoffnung und beschleunigt ihn mit dem Gebet, mit dem tiefen und
glühenden fortwährenden Gebet. Macht euch nicht Gedanken über das was sich noch nicht erfüllt hat; was in
tausend Jahren nicht geschehen ist, kann an einem einzigen Tag geschehen, für Gott ist ein Tag wie tausend
Jahre und tausend Jahre wie der vergangene Tag.
Gemeinsam beten wir, gemeinsam beten wir Jenes Süßeste Herz an, Das alles geben will, alles geben wird.
Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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