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Auserwählte, liebe Freunde, in Meinem Göttlichen Herzen ist eure sichere Zuflucht, geht nicht
woanders hin, sondern bleibt in Mir um bereits auf Erden als Vorschuss Meine Köstlichkeiten der
Liebe zu genießen.

Geliebte Braut, es vergeht rasch die Zeit und es wechseln die Jahreszeiten, die Natur spricht mit ihren
Schwingungen. Ich gewähre bedeutsame Zeichen den Menschen dieser Zeit, mehr noch als Ich es in der
Vergangenheit getan habe, die Botschaft ist folgende: Menschen der Erde, bekehrt euch und sucht sichere
Zuflucht in Meinem Herzen, Das jeden von euch glühend liebt, seid nicht wie Maulesel die nicht begreifen,
wendet eure Intelligenz an, um Meine Sprache zu begreifen; Ich spreche, in der Tat, in verschiedener Weise
zu den Menschen, aber Ich sehe, dass die Menschheit nicht auf die Zeichen achtet, weder auf die Innerlichen,
noch auf die Äußerlichen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Gott, Du sprichst zu den Herzen, damit sie dich für Dich entscheiden,
aber findest sie oft eisig vor, das frostige Herz pocht nicht und nimmt Dein Erhabenes Rufen nicht wahr. Du
willst in jedem Menschen die schlummernde Sehnsucht nach Dir, Süße Liebe, erwecken, dies willst Du tun,
aber findest Gleichgültigkeit, Vergötterung der leeren Dinge der Erde, die gegenwärtige Menschheit ist von
einem sonderbaren Wahnsinn befallen, die dazu führt, die eigenartigsten und schrecklichsten Dinge zu
verüben. Ich erkenne, dass der feind niemals ruht, sondern mit großer Grausamkeit angreift, da er seine Zeit
immer knapper werden sieht, seine Absicht ist es, Dir so viele Seelen wie möglich zu rauben, um sie in seinen
Abgrund der Verzweiflung zu schleppen. Angebeteter Jesus, habe Erbarmen mit dieser Menschheit die so
viele Wesen zählt und so arm ist an Liebe. Die Menschen des dritten Jahrtausends sind auf religiösem Gebiet
wie kleine Kinder die noch nicht die Rechte von der Linken unterscheiden können, sie begreifen nicht die
Wichtigkeit dieses geschichtlichen Augenblicks, sie sind sehr verstört, wie nie zuvor. Angebeteter Jesus, mein
Herz bangt um die Zukunft die näherrückt, werden die großen Geschehnisse eine vorbereitete Menschheit
vorfinden? In den vertrauten Gesprächen hast Du mir vieles offenbart, Du hast Dich gewürdigt, Süßeste
Liebe, aus mir Deine verborgene Vertraute zu machen; was wird dieser armen verwirrten, betäubten
Menschheit geschehen, wenn sie nicht sofort Kurs ändert? Du hast jedem Menschen die erhabene Gabe der
Freiheit gewährt, die Du immer achtest, liebster Gott, aber wie gebrauchen die Menschen diese Gabe? Deine
Gesetze sind tief in ihrem Herzen eingeprägt, aber sie handeln als hätten sie sie wirklich vergessen, jeder
handelt nach seiner Willkür und nicht nach Deinem Willen, der schreckliche feind hat von vielen Herzen
Besitz ergriffen und beherrscht sie, beeinflusst sie, er ist am Steuer vieler Boote die rasch vorwärts steuern,
auf die Klippen zu, dort wo ihr Verderben ist, aber sie fahren trotzdem fort, ohne zu überlegen. Angebeteter
Jesus, Heiligster Jesus, wie viel ruiniertes Leben! Wenn ich betrachte was geschieht, spüre ich im Herzen eine
tiefe Traurigkeit. Du, Angebeteter, hast Dich für das Heil jedes Menschen aufgeopfert, aber wie viele erinnern
sich gegenwärtig an Dein erhabenes Opfer? Wie viele denken daran, Unendliche Liebe? Ich bitte Dich um
Verzeihung, Heiligster Jesus, um Verzeihung für all jene die es vergessen haben; um Verzeihung für jene die
in der großen Gleichgültigkeit leben; ich bitte Dich um Verzeihung für jeden Menschen der Dich noch nicht
liebt, während er Dich innig lieben müsste.
Geliebte Braut, die Menschen der Erde sind dabei ihre Freiheit anzuwenden, wer um Meine Barmherzigkeit
bittet, erhält sie, aber wie viele flehen darum? Ich spreche in vielfacher Weise um die Gewissen
wachzurütteln, oft wenden sie sich den tausend Idolen zu, die Mein feind geschaffen hat, statt sich demütig
und mit Liebe Mir zuzuwenden. Wie viele sind gegenwärtig jene, die die Götzen anbeten, geschaffen von der
Phantasie des feindes, damit sie nicht Mich anbeten? Manche versuchen sich zu verwirklichen indem sie in ihr
Innerstes graben, sie beten ihr eigenes Ich an, dies tun sie, um sich nicht Mir zu öffnen, sie flüchten in sich
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selbst um Mir nicht das Herz zu öffnen.
Du sagst Mit: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, verzeihe so viel Torheit, diese erinnern sich nicht
Deiner erhabenen Worte. Ohne Mich könnt ihr nichts vollbringen. Jesus, mein angebeteter Herr, wende
noch Deine Geduld an, halte den Arm der Vollkommenen Gerechtigkeit noch erhoben, wenn er auf diese
arme, verwirrte und stumpfe Menschheit stürzte, wer würde entkommen? Es wäre wie ein zerstörerischer
Orkan, der nichts verschont und nur Zerstörung und Tod hinterlässt. Liebster, Unendliche Liebe, warte, warte
noch ein wenig ab, damit die Menschen der Erde zu Vernunft kommen.
Geliebte Braut, du weißt gut, dass Ich eine Zeit gegeben habe die nicht überschritten werden kann, alle
Menschen mögen Buße tun und demütig um Vergebung bitten für ihr böses Verhalten, wenn sie dies nicht tun
wollen, wird es geschehen wie zur Zeit der Sintflut, wie für die Pentapolis, wie für Jerusalem. Bleibe in
Meinem Herzen, Meine süße Braut, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Mein Herz will euch alle retten, so viele ihr seid auf dem Angesicht der Erde. Ich nähere
Mich euch, reiche euch Meine Hand, weigert euch nicht sie zu nehmen, Kleine, denn Gott schenkt das Heil
dem, der sich Mir hingibt. Ich bin die Himmelsmutter, Die Gott euch für euer Heil geschenkt hat: Mein Sohn,
zu Füßen des Kreuzes, hat Mich euch geschenkt. Mit Freude komme Ich zu euch, geliebte Kinder, mit Freude,
um euch zu retten. Siehe, Ich sehe euch dort wo ihr euch befindet in jedem Winkel der Erde, viele von euch
sind so sehr verwirrt und verirrt: sie haben sich in der Dunkelheit eines törichten Lebens verloren; geliebte
Kinder, auch euch will Ich retten. Ich sehe, dass in eurem Herzen der Frost ist, weil der feind mit seinem
Stachel zugeschlagen hat, nun, liebe Kinderlein, Ich will das Eis mit dem Feuer Meiner Liebe schmelzen und
euch dann Jesus schenken, Meinem Sohn, damit Er euch glücklich macht. Ich bin so froh für jene Kinder die
sich das Herz haben mit Liebe füllen lassen, mit Meiner Liebe, die dieselbe Liebe wie Jene Jesu ist, Meines
Sohnes. Ich sehe, dass diese Herzen für Jesus pochen, für den Nächsten und auch für die gesamte Schöpfung,
Ich sehe dies und empfinde wahre tiefe Freude. Geliebte Kinder, dieser muss der Zustand jedes Menschen
sein, gerade dieser, liebe Kleine: das Herz muss aus Liebe pochen: zuerst für den Allerhöchsten Gott, dann für
den Nächsten und dann auch für die gesamte Schöpfung, süße Gabe Gottes für die Menschheit.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Was Du sagst, geliebte Mutter, ist wunderbar, o könnte jeder Mensch das
Herz voller Liebe haben, vor allem für Gott, dann für seinen Nächsten und dann auch für die ganze
Schöpfung, dies wäre bereits das Paradies auf Erden. Dies geschieht jedoch auf Erden nicht, es geschieht
wahrlich nicht. Gegenwärtig gibt es viele Menschen die einander überhaupt nicht lieben, die im Herzen
Gefühle des tiefen Hasses hegen: der Mensch, betrogen vom höllischen feind, geht auf seinen Mitmenschen
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los und auf die ganze Schöpfung, süße Gabe Gottes für die Menschen. Liebste Mutter, wir vereinen uns mit
Dir im Gebet, um vom Himmlischen Vater die Gnaden der Veränderung der Herzen aller Menschen zu
erlangen: jeder befreie sich vom Herzen aus Stein und erhalte ein neues aus Fleisch, das imstande ist in Liebe
zu pochen.
Geliebte Kinder, vereint eure Bitten mit Meinen, das Süße Herz Gottes wird uns gewiss erhören und die
Gnaden, die die Menschen für ihr Heil aufgreifen können, werden wie dichter Regen niederfallen. Liebe
Kinder, das Gebet ist die kostbare Waffe um von Gott jede Gnade zu erhalten; wisst ihr, dass ihr mit dem
Rosenkranz alles erlangen könnt? Betet, liebe Kinderlein, betet inständig, ohne müde zu werden, seid
imstande Jesu Zeiten abzuwarten, seid imstande Seine Zeiten abzuwarten, die nicht eure sind. Seid beharrlich
im Gebet und im Dienste an Gott und den Brüdern und ihr werdet alles haben, liebe Kinder; Gott will euch in
dieser besonderen Zeit wirklich alles geben, einen Vorschuss des Paradieses auf Erden.
Gemeinsam beten wir, danken wir. 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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