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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe, bleibt in Mir: wer in Mir bleibt, fürchtet nicht die
Zukunft, wer in Mir bleibt, lebt in der Zuversicht und in der Freude, er zittert nicht vor den
Ereignissen, sondern vertraut auf seinen Herrn.

Geliebte Braut, die ungläubige und verwirrte Menschheit will sich nicht Meiner Liebe anvertrauen, jeder
Mensch schmiedet in seinem Herzen Pläne, aber ohne Mich; er hegt Träume, aber in diesen bin Ich nicht
präsent. Die Welt liebt Mich nicht, sehnt sich nicht nach Mir, sucht Mich nicht, die Menschen denken nicht an
das Heil ihrer Seele; die Menschen dieser Generation denken nur an ihren Körper, als könnten sie ihn
unsterblich werden lassen. Wisst ihr nicht, Menschen der Erde, dass eure Tage gezählt sind? Ihr kennt sie
nicht, aber Ich, Ich Gott, kenne sie, Ich habe ihre Dauer festgelegt und ihr, so sehr ihr euch auch bemüht,
könnt keinen einzigen hinzufügen. Meine geliebte Braut, der schlaue feind ist dabei seine Karten zu spielen,
jene die Ich ihm zu spielen gewähre, die Menschen lassen sich irreführen, sie hören nicht auf Meine Worte,
sie glauben nicht an Meine Worte, sondern lauschen aufmerksam den seinen, sie glauben an seine, sie lassen
sich leicht betrügen, weil sie nicht Mich im Herzen und im Verstand haben. Geliebte Braut, denke an einen
der Schiffbruch erlitten hat, denke an einen der mitten im stürmischen Meeres ist, geklammert an ein Brett:
welche ist die Lage von diesem?
Du sagst Mir: Süße Liebe, er ist in einer erbärmlichen Lage, in einer schrecklichen Lage, sein Leben hängt
an einem Faden der von einem Augenblick zum anderen reißen kann.
Du sagst richtig, geliebte Braut; wenn er diese Gefahr läuft, müsste er nicht bereit sein, sich helfen zu lassen?
Wenn er einen sieht, der ihm Hilfe reicht, müsste er nicht sofort seine starke Hand ergreifen? Du sagst Mir:
Gewiss, mein Herr, er wäre sehr töricht, wenn er es nicht sofort täte.
Liebe Braut, die Menschen die sich auf Erden in dieser Lage befinden, sind in großer Zahl, wirklich in großer
Anzahl, wenn sie sich ihrer Lage würden bewusst werden, wenn sie dies sofort täten, würden sie sicher nicht
die Hilfe ablehnen die Ich, Ich Gott, in diesem Augenblick jeden von ihnen reiche.
Du sagst Mir. Angebeteter, Angebeteter Jesus, das ist der Punkt, ich bin überzeugt, dass viele von ihnen die
Lage nicht erkennen, in der sie sich befinden, sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie wie Schiffbrüchige sind
auf stürmischem Meer. Mein Angebeteter Jesus, gewähre diesen Elenden die Gnade ihre Lage zu erkennen
und sofort Deine Hand zu ergreifen die sie retten will. Geliebter Jesus, im heutigen Menschen ist so viel
Benommenheit wie nie zuvor, der Strom des bösen reißt Große und Kleine mit. Erbarme Dich, Süße Liebe,
dieser elenden, verwirrten und verirrten Menschheit, in der mit Arroganz Dein feind wirkt, mit der Absicht
alles umzuwälzen, alles zu zerstören.
Meine geliebte Braut, höre Meine Worte, höre aufmerksam was Ich dir sage: die Lage der Menschheit ist so
schwer, weil die Menschen sich eine Welt ohne Mich aufgebaut haben, sie fahren ohne Mich fort, die kehren
Mir hochmütig den Rücken. Da Ich sie habe walten lassen um zu sehen, wie weit sie zu gehen wagen, haben
sie sich berechtigt gefühlt, in ihrem Hochmut fortzufahren und davon zu träumen, große Ziele zu erreichen.
Die Wissenschaft verrät Mich, die Technologie verrät Mich, dies geschieht, weil das Herz der Wissenschaftler
hochmütig ist. Geliebte, wer ohne Mein Licht ist, fährt wie im Dunkeln fort: er stolpert und fällt ständig hin;
die Wissenschaft, von Mir erleuchtet, sieht und begreift gut, ohne Mich fällt sie in große Irrtümer und gelangt
nicht die Wahrheit zu entdecken, denn, Meine süße Braut, Ich widerstehe den Hochmütigen, aber offenbare
Meine Wunder jenen die demütigen Herzens sind.
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Du sagst Mir: "Angebeteter, Angebeteter Herr, dies habe ich gut verstanden, ich habe festgestellt, dass die
Wissenschaftler die mit Dir im Herzen gewirkt haben, Deine verborgenen Wunder entdeckt haben. Jene die
ohne Dich im Herzen und im Verstand gewirkt haben, haben nichts verstanden und Fehler über Fehler
angehäuft, die sie dann den anderen vermittelt haben. Meine Süße Liebe, Deine traurigen Worte betrüben
mich, es schmerzt mich zu hören, dass die Wissenschaft Dich wie Judas verraten hat und so auch die
Technologie und folglich nicht in Deinem Dienst, sondern gegen Dich gewirkt haben, Süße Liebe, Einziges
Gut, und Dein Wunderbares Herz durchbohrt haben. Ich denke an Deine größte Gabe: jene des Lebens; die
Wissenschaft verrät es! Man forscht, nicht um das Leben zu unterstützen, erhabene Gabe Deiner Liebe,
sondern um es zu zerstören. Ich bitte Dich um Vergebung für all diese, die es wagen zu tun, was Du
verabscheust. Gewiss ist Dein Arm sehr schwer, wie Du mir in den vertrauten Gesprächen wiederholst, die
Heiligste Mutter bittet Dich, ihn noch ein wenig zurückzuhalten und wir, Deine Kleinen, sind alle um sie
geschart un vereinen unsere flehentlichen Bitten mit Ihren.
Geliebte Braut, wenn es nicht die schönen Seelen gäbe, die sich mit Meiner Mutter vereinen in der
inständigen Bitte, hätte sich alles schon geändert, aber Ich habe nur eine Verzögerung gewährt, alles wird bald
eintreten, wenn die Menschen sich nicht bekehren. Erinnere dich, geliebte Braut, Meiner Worte: Menschen,
wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr alle umkommen. Bleibe, geliebte Braut, bleibt eng an Mein Herz
gedrückt, deine demütige Anbetung spendet Mir Trost und erlangt neue Gnaden des Heils. Genieße Meine
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, lebt in der Freude des Herzens diese schwierigen Zeiten, seid voller Hoffnung und
vertraut immer auf Gott. Ihr wiederholt: Was wird geschehen? Was kann geschehen?
Ich habe euch, geliebte Kinder, bereits darüber gesprochen und euch gesagt, dass Gott große Pläne hat, gerade
für diese Zeiten und Er wird sie sicherlich verwirklichen mit jenen die auf Ihn vertraut haben. Habt keine
Angst, liebe Kleine, wie jene die nicht glauben und keinen Glauben an Gott haben, wisst ihr, liebe Kinder,
wisst ihr, dass Gott alles sieht und für alles sorgt? Wisst ihr, dass nichts geschieht, dass Gott nicht zuließe
oder nicht wollte? Kinder Mein, euer Gedanke läuft zu den Katastrophen der Erde, ihr sagt: Warum, warum
geschehen diese schrecklichen Dinge? Geliebte Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, dass die großen
Katastrophen nicht die Orkane oder die Zyklone sind, die Erdbeben oder die Flutwellen, die wahre und große
ist die allgemeine Sünde, ist das Verlieren des Sinnes für Sünde, dies ist die wahre Katastrophe. Ihr, Kinder,
seht das Leid der Körper, aber Gott lässt es zu, um die Seelen zu retten. Liebe Kinder, das irdische Leben,
jedes menschliche Leben ist begrenzt, es endet. Geliebte Kinder, kein Mensch ist unsterblich gewesen und
wird es jemals sein, denn nach der Erbsünde ist der Tod eingekehrt um auf Erden zu herrschen, so wird es für
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jeden Menschen sein. Der Körper wird aufhören zu leben, aber die Seele jedes Menschen ist unsterblich,
begreift es gut, liebe Kinder und macht es jenen deutlich die sich noch nicht bemüht haben, dies zu begreifen.
Geliebte Kinder, ihr pflegt oft euren Körper sorgfältig, ihr habt für ihn große Aufmerksamkeit, aber
vernachlässigt die Seele, die hingegen mit jeder Sorgfalt umhegt werden muss. Kinder der Welt, liebe,
geliebte Kinder Mein, Ich wiederhole euch was ihr wirklich wissen müsst, Meine Worte mögen tief in euer
Herz dringen, gelebt werden. Meine Liebe will euch alle retten, liebe Kinder, wirklich alle, aber ihr müsst
mitwirken, keiner kann gerettet werden, wenn er nicht Rettung will und keiner geht verloren, wenn er sich
entschlossen retten will und tatkräftig mitwirkt für sein Heil. Gott gewährt Mir in Seiner Unendlichen Größe,
euch zu helfen und viel für euch zu tun. Bedenkt, Ich komme seit Jahren zu euch, um euch zu rufen, euch zu
unterstützen, um euer Herz zu ändern. Ich bitte euch, liebe Kinder, lehnt nicht Meine Hilfe ab; wenn ihr nicht
wollt, kann Ich wirklich nichts für euch tun, denn ihr seid frei, ihr seid wirklich frei, Gott achtet eure Freiheit.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Heiligste Mutter, wie Sanftmütig bist Du, wie Wunderbar ist Dein
Herz, Es gleicht wirklich Dem Deines Sohnes, Das nur Liebe, nur Liebe, immer Liebe ist. Sei von jedem
Menschen der Erde gebenedeit, der Heiligste Name Jesu und Deiner seinen tief in jedem Herzen eingeprägt
und von jedem Winkel des Planeten erhebe sich ein Chor des Lobes und des Dankes für Euch.
Geliebte Kinder, bringt Jesus zu jedem Menschen, sprecht von Seiner Liebe. Gemeinsam beten wir an, beten
wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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