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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Mir, eingetaucht in Meiner Liebe, diese große, einmalige,
entscheidende Zeit. Ich schenke euch Meine Gaben, damit ihr sie auch den bedürftigen Brüdern reicht.
Die Welt wird weder den Frieden haben, bis sie sich nicht für Mich entscheiden wird, noch wird es die
Freude in den Herzen geben. Seht, Ich schenke euch diese Gaben reichlich: gebt Meinen Frieden, gebt
Meine Freude.

Geliebte Braut, wie du feststellen kannst wächst in der Welt die Unruhe. Die Menschen der Gegenwart
denken mit großer Sorge an ihre Zukunft, aber sie kümmern sich überhaupt nicht darum, die Gegenwart gut in
Mir zu leben, so groß ist die Unwissenheit vieler. Denke an den Mann, der sein Haus bauen muss und nicht
arbeitet, sich nicht einsetzt. Er ist immer unruhig und traurig, aber er denkt nicht, dass er seine Lage ändern
könnte, indem er sich mehr einsetzt, fleißiger ist. So sind, geliebte Braut, die Menschen der Gegenwart: sie
sind immer unruhig, besorgt um das was in ihrer Zukunft geschehen kann. Sie fürchten zu verlieren was sie
haben und leben in der großen Betrübnis. Geliebte Braut, wer sich in der Gegenwart nicht einsetzt, indem er
Meine Gnaden anwendet, die noch reichlich herabfallen, weil die Zeit einmalig und günstig ist, welche
Illusion kann er sich bezüglich seiner Zukunft machen? Denke, Meine kleine Braut, erneut an den Mann der
sein Haus bauen muss, um darin zu wohnen: was wird er in der Zukunft tun, wenn er gegenwärtig untätig
bleibt? Sage Mir.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, Süßeste Liebe, es ist töricht, wer sich einbildet alles zu haben, ohne etwas
zu tun; wer nicht heute baut, wie kann er meinen, morgen zu haben? Wer heute nicht sät, wie kann er
verlangen, morgen zu ernten?
Du sagst richtig, Meine Kleine, dies müsste der Gedanke jedes vernünftig denkenden Menschen sein, aber so
ist es nicht. Die Menschen setzen sich für ihren Glauben oft nicht ein, zahlreich sind die Verpflichtungen, aber
wenige betreffen den geistigen Bereich, es kommt rasch der Tag des Heimgangs zu Mir und sie lassen sich
nicht bereit, sondern völlig unvorbereitet vorfinden. Weißt du, welches das Ende des Unvorbereiteten ist,
welch schreckliches Ende dieser findet?
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, ich habe das Grauen der Hölle gesehen, wo die Unbußfertigen gelangen;
ich zittere tief bei dem Gedanken, dass ein Mensch, nach Deinem Ebenbild erschaffen, in jenen Abgrund der
Verzweiflung stürzen kann und für die Ewigkeit dort bleibt. Mein Herz zittert, denn es sieht, dass viele diesen
Weg eingeschlagen haben und sich gar nicht darum kümmern, sich zu ändern. Geliebter Jesus, rüttle diese
Elenden auf, keiner verbleibe in seiner Torheit, versunken in seinem Nichts, um in diesen fürchterlichen
Abgrund zu fallen.
Geliebte Braut, Meine Barmherzigkeit umarmt die Erde, umfasst jeden Menschen; jede Seele greife Meinen
Tau auf, der Leben spendet und kleine bleibe im Schlamm der Sünde versunken der zum Tode führt. Ich
schenke in dieser Zeit der Welt Meine Barmherzigkeit, warum ergreifen sie die Menschen nicht?
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, sie sind zu sehr in den materiellen Dingen versunken, jeder ist darum
bemüht, sein irdisches Leben zu verlängern, er denkt an die sorgfältige Pflege des Körpers und vernachlässigt
seine Seele, die Torheit dieser großen Zeit ist groß, wie nie zuvor in der Vergangenheit. Jesus, Unendliche
Liebe, ich bitte Dich um Erbarmen für das große Elend der Herzen die sich Deiner Wunderbaren Liebe nicht
öffnen wollen. Gewähre noch ein wenig Zeit den Seelen, deren Zeit beim ablaufen ist. Keine Seele gehe in
den Abrund der ewigen Verzweiflung verloren!
1

22
Geliebte, Meinem Herzen so teure Braut, keine Seele geht verloren, wenn sie es nicht will, aber keine kann
sich retten, wenn sie sich nicht einsetzt. Du flehst Mich an, jenen die am Abend ihres Lebens angelangt sind
und sich noch nicht entschlossen haben, weitere Tage zu schenken. Ich höre immer die inständigen Bitten
Meiner süßen Brautseelen, die, mit Meiner Heiligsten Mutter, die Freude Meines Herzens sind. Ich höre die
Bitten und gewähre manch zusätzlichen Krümel Zeit den bedürftigen Seelen. Es freue sich dein kleines Herz
und fahre fort bei Meinem Göttlichen zu pochen, die Elenden der Erde werden einen weiteren Tag haben um
sich zu entscheiden und sich zu bekehren.
Du sagst Mir: "Süßer, Geliebter Jesus, hilf in besonderer Weise auch jenen die anderen Religionen angehören,
aber innerlich unbewusst Dich, Einziges Gut, Köstlichkeit jeder Seele, suchen; greife ihre Sehnsucht auf und
lasse Dich erkennen, um Frieden und Heil zu geben.
Geliebte Braut, auch diese deine flehentliche Bitte wird von Mir gänzlich erhört werden, Ich werde Mich auch
von dem erkennen lassen, der ohne eigene Schuld Mich nicht gekannt hat, die Freude wird dann in diese
Seelen fließen, die Meinem Herzen auch teuer sind, und mit der Freude werden sie den Frieden und das Heil
haben. Freue dich in Mir, Meine kleine Braut, genieße die Köstlichkeiten der Liebe dieses neuen Tages. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, euer Gebet sei tief und intensiv in einer Welt, wo es sehr an Gebet mangelt. Betet,
geliebte Kinder, betet für den, der nicht betet. Eure Anbetung sei fortwährend: betet an, geliebte Kinder, für
den, der Gott, seinen Schöpfer, seinen Retter, nicht anbetet. Geht zu den Brüdern mit dem Herzen voller
Liebe, es sei nicht euer Gefühl, sondern jenes Gottes. Liebt mit Gottes Liebe jeden Menschen und die ganze
Schöpfung, verbreitet überall den Duft des Himmels, ja, Geliebte, wenn ihr glühend seid im Gebet, ist der
Himmel in euch und ihr bringt ihn den Brüdern. Wenn ihr einen seht, der wenig oder überhaupt nicht betet,
betet für ihn; verachtet nicht, richtet nicht, sondern betet, dass er die Gnade der Bekehrung annehme. Wenn
ihr einen großen Sünder seht, verachtet ihn nicht, sondern erfleht für ihn die besonderen Gnaden. Geliebte
Kinder, Gott hört das Flehen der großzügigen Herzen voller Barmherzigkeit, Er hört sie immer.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, Heiligste Mutter, hilf uns zu beten wie Du betest. Hilf uns
mit Deinem Herzen Gott, die Brüder, alle armen Sünder, zu lieben. Mit Deiner Hilfe können wir wahre und
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glühende Zeugen des Evangeliums werden. Ich habe im Herzen Jesu Worte gut eingeprägt: Bekehrt euch
und glaubt an das Evangelium . Diese Worte habe ich immer präsent. Ich sehe, dass bereits zwanzig
Jahrhunderte vergangen sind seit Seinem Kommen in die Welt und dennoch sind wenige jene, die sich bekehrt
und an das Evangelium geglaubt haben. Geliebte Mutter, wird dieses herrliche Wunder geschehen, jetzt, wo
wir im dritten Jahrtausend sind?
Geliebte Kinder, Meinem Herzen so teure Kinder, Jesus will, dass alle Menschen sich bekehren und an das
Evangelium glauben, dies wünscht Er. Es wird der Tag kommen, gewiss, denn Gott wirkt mit Macht in den
Herzen und hat einige als Seine aktiven Mitarbeiter erwählt. Die Pläne Gottes erfüllen sich immer, in Seiner
Zeit und nach Seiner Denkweise. Seid deshalb voller Hoffnung und lasst euch nicht von den Schwierigkeiten
und den Opfern niederschlagen. Seid fest überzeugt, dass Gottes Plan in voller Verwirklichung ist und sich
erfüllen wird mit jenen die mit Ihm mitwirken. Geliebte Kinder, ihr werdet einmalige und wunderbare Dinge
geschehen sehen, ihr werdet geschehen sehen, was nie geschehen ist in der vergangenen Geschichte. Seid
voller Hoffnung und gebt Hoffnung, seid voller Freude und gebt Freude. Sagt zu den Verwirrten: Nur Mut,
Gott wirkt und ändert bald den Lauf der Ereignisse. Sagt den Entmutigten: Vertraut immer auf Gott, Seine
Liebe rettet jene die auf Ihn vertrauen, jene die sich zuversichtlich Ihm anvertrauen. Wann hat jemals
enttäuscht geweint, wer auf Gott vertraut hat?
Geliebte Kinder, mit euren Gebeten helft ihr vielen sich zu bekehren, die Gnaden zu ergreifen, die reichlich
vom Himmel herabfallen. Seid groß in der Liebe, um Jesus immer mehr zu ähneln.
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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