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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt eng an Mein Herz gedrückt, Das in größter Ewiger und Treuer
Liebe erglüht, bleibt eng an Es gedrückt, denn die große Wende ist nahe und die gewährte Zeit ist dabei
sich zu verzehren. Gebt ein erbauendes Beispiel den Seelen denen ihr auf eurem Weg begegnet, zeigt
das große Glück Mir zu gehören.

Geliebte Braut, dies ist der Augenblick für jeden Menschen seine Wahl zu treffen, jeder wird haben was er
gewollt hat, die Zukunft der Welt wird gemäß den Entscheidungen des Einzelnen sein: manche werden viel
haben, manche wenig, wer nichts gegeben hat, wird nichts haben.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, Deine Worte lassen mich erbeben, denn ich sehe noch im Leben vieler eine
große Unschlüssigkeit, mancher scheint verstanden zu haben, dann aber ändert er, wie der Wind, die
Richtung. Das Beispiel dessen, der ein Staat regiert, ist sehr wichtig, wenn die Regierenden offen sind für
Deine Liebe, nimmt auch das Volk die richtige Richtung, aber wenn sie verschlossen sind, sind sie ein
Ärgernis durch ihr Benehmen, ihr Beispiel wird nachgeahmt und viele öffnen sich Deinem glänzenden Licht
nicht. Angebeteter Jesus, wirke Deine größten Wunder, gerade über jene die die Staaten regieren, lasse jeden
Führenden wie Deinen geliebten David werden, der dem ganzen Volk seine Liebe bezeugte und sang und
tanzte um Dich zu loben und zu ehren. Durch sein erbauendes Beispiel öffneten sich viele Herzen, das Volk
folgte dem Beispiel des Königs und viele erschlossen sich Deiner Wunderbaren Liebe.
Geliebte Braut, das Beispiel Davids wurde befolgt, groß und leuchtend war, wie du weißt, sein Lohn. Du
bittest Mich, mit Macht zu wirken über jene die die Zügel der Macht haben, diese können durch ihr
leuchtendes Beispiel viel Gutes tun. Geliebte Braut, ich wünsche, dass die Wende gerade bei dem beginne, der
regiert. Wer die Macht innehat begreife, begreife gut, dass er sie nicht hätte, wenn Ich, Ich Gott, es nicht
erlaubt hätte, viel werde Ich von dem verlangen, der von Mir viel erhalten hat; groß ist die Verantwortung
jener, die die Zügel der Macht in der Hand haben, ihnen habe Ich immer einmalige und besondere Gnaden
verliehen, dies werde Ich weiter tun, aber sie müssen ergriffen und genutzt werden. Wie viele sind die
Regierenden die sie gegenwärtig ergreifen?
Du sagst Mir: "Ich sehe, dass in der Welt noch wenige jene sind, die ein leuchtendes Beispiel geben, die
meisten geben durch ihr Verhalten ein negatives Beispiel den neuen Generationen, die immer mehr der
Unsittlichkeit verfallen. In großer Anzahl sind jene die Dein Wunderbares Herz durch abscheuliche
Entscheidungen verletzen, sie sind der Zerfall der Menschheit und erschweren die Bekehrung der Welt. Ich
zittere wegen dem was geschehen kann, wenn so viel Negativität weiter bestehen bleibt, ich begreife,
Unendliche Liebe, jedoch Deine erhabene Denkweise, Du könntest in einem Nu die Dinge ändern: Du, Gott,
kannst alles was Du willst, aber Du tust es nicht, weil Du langsam bist im Erzürnen und Groß in der Liebe.
Mein Herz ist voll lebendiger Ergriffenheit, wenn es Deine Zärtlichkeit erwägt, die ein Unendlicher Ozean ist.
Du willst nicht verurteilen, Du willst retten; Du wartest lange, bevor Du strafst, Du wartest auf die Umkehr
der Herzen, aber wie viele sind derzeit dabei reuevoll umzukehren? Was wird geschehen, wenn die
Aufsässigen unverändert bleiben? Was wird geschehen, wenn die Regierenden sich nicht Deiner Liebe öffnen
und ein trauriges Beispiel der Aufsässigkeit geben?
Geliebte Braut, Ich habe dir bereits vorausgesagt, dass jeder, in Zukunft, gemäß seiner Entscheidung haben
wird. Denke an einen großen Korb mit Früchten, wenn du siehst, dass darunter einige sind, die faulen, was
tust du?
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Du sagst Mir: "Liebster, sofort beeile ich mich sie zu entfernen, denn sie lassen auch die anderen faulen, je
länger sie bleiben, desto größer ist die Gefahr, dass alle Früchte verderben und weggeworfen werden
müssen.
Geliebte Braut, die Menschheit kann mit jenem Korb von Früchten verglichen werden, es gibt Früchte, die
nunmehr verfault sind und entfernt werden müssen. Ich, Ich Gott, bestimme wann der Augenblick dazu
gekommen ist. Ich sage dir, geliebte Braut, dass jener ein großer und einschneidender Augenblick sein wird,
es wird alles gehen, was gehen muss, es wird bleiben, was bleiben muss.
Du sagst Mir: "Es wirke Deine Unendliche Weisheit vereint mit Deiner Barmherzigkeit, wenn in diesem
geschichtlichen Augenblick die Lese stattfinden müsste, bin ich berzeugt, dass nichts, wirklich nichts bleiben
würde, so verbreitet ist die Negativität, aber ich begreife, dass Du, geliebter Jesus, mit den Gnaden die Welt
ändern willst, die Herzen reinigen willst. Kraft der Macht Deiner Liebe werden viele sich retten und die Erde
ein blühender Garten werden mit Deinem Duft. Du, Unendlicher und Wunderbarer Gott, weißt die größten
Wunder zu vollbringen, auch in kurzer Zeit, jedes Herz möge sich Deiner Süßen Liebe öffnen und alle Seelen
in Dir Heil und Frieden haben.
Geliebte Braut, Ich gewähre der Welt diese große Zeit der Barmherzigkeit, gerade weil zahlreich jene sind,
die sich ändern müssen. Die Gnaden fallen dicht, dicht herab, wie Regen und jeder kann sie ergreifen, wenn er
will. Du hast richtig gesagt, dass Ich langsam bin im Erzürnen und Groß in der Liebe. Mein Herz will nicht
verurteilen, sondern retten. Siehe, noch eine Weile werde Ich diesen Gnadenregen gewähren, damit jeder die
Gnaden ergreife, dann wird alles sich ändern und alles entfernt werden was schadet und stehengelassen
werden, was nützlich ist. Bleibe in Mir und du wirst Mein Werk sich über die gegenwärtige Menschheit
erfüllen sehen. Die Welt kenne Meine Botschaft der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, zeigt der Welt jeden Tag mit Freude euren Glauben, seid nicht furchtsam, sie ist die
kostbare Perle die alle suchen müssen; seid glühen im Zeigen eures Glaubens und verwahrt ihn gut, wie den
wahren Schatz eures Lebens. Die gedankenlosen Menschen denken an die irdischen Güter und häufen nie
genug an, es kommt aber bald die Stunde, es kommt bald die Stunde alles zu verlassen, was wird dann
geschehen? Müssen sie nicht alles zurücklassen? Was hat die Mühe genützt, die aufgebrachte Zeit? Geliebte
Kinder der Welt, die Himmelsmutter spricht seit Jahren mit viel Liebe zu euch, aber einige von euch haben
nicht auf Ihre liebevolle Stimme geachtet, die euch ruft um glücklich zu sein.
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Die kleine Tochter sagt Mir: Mutter, Deine Lebendige Gegenwart in der Welt, in einer Zeit der großen
Verwirrung, ist eine wunderbare und einmalige Gnade. Gerade wenn es den Anschein hat, die zerstreuten
Kinder hätten den Himmel vergessen, kommst Du, Süßeste Mutter, um zu erinnern, dass es den Himmel gibt:
er ist wunderbar, ist offen um jeden Menschen guten Willens aufzunehmen. Mit Deiner Gegenwart spricht Du
vom Himmel, lässt der verwesenden Erde den Duft des schönen Himmels spüren. Verzeihe jene die noch
nicht auf Deine erhabenen Worte hören wollen, erlange von Gott für sie die Gnaden, jedes Herz wende sich
Dir zu, jeder Verstand achte auf diese wunderbare Gnade, Dich unter uns zu haben als universelle Mutter. Du
rufst jeden Menschen der Erde zu Dir, welche seine Sprache, seine Hautfarbe auch sei, jeder Mensch ist Dir
teuer und Du betrachtest ihn als Einzelkind, das mit aller Fürsorge umhegt werden muss. Mutter, es freut mich
der Gedanke, dass in dieser Zeit der dichten Finsternis Dein glänzendes Licht zu leuchten fortfährt, Du bist
der Stern, der die Finsternis zerreißt die auf unserem Planeten herabgesunken ist: jene des Geistes. Mein
größtes Leid ist es zu sehen, dass diese erhabene Gnade Deiner Gegenwart nicht von allen ergriffen wird,
manche leben, als würde nichts geschehen, während gerade in dieser Zeit die erhabensten Gnaden
niederfallen. Süßeste Mutter, Gott schenkt in Fülle, aber die Menschen sind träge im Begreifen und zerstreut,
ich fürchte, dass der großen Barmherzigkeit plötzlich die Vollkommene Gerechtigkeit folgen kann, denn die
Menschen sind so sehr von den irdischen Dingen eingenommen, dass sie manchmal überhaupt nicht an den
Himmel denken. Süßeste Mutter, halte den Arm Deines Sohnes noch erhoben, der wegen des Ungehorsams
der Welt nunmehr sehr schwer geworden ist, über jeden Menschen ströme noch die Göttliche Barmherzigkeit,
sie werde ergriffen, damit die große Strafe gelöscht wird, welche die Aufsässigen verdienen.
Geliebte Kinder, viele sind noch jene die sich nicht für Gott entschlossen haben, sie zögern, warten, haben
immer neue Ausreden, während Ich seit langer Zeit wiederhole, dass man sich beeilen muss, dass man sich
rasch bekehren muss, ehestens. Viel kann Ich für jene tun die dabei sind sich zu öffnen, aber wenn einer in
seiner Lage der schweren Sünde bleiben will und sagt und wiederholt: Ich ändere mich nicht, denn mir
gefällt es so zu handeln. Für diese, geliebte Kinder, kann Ich nichts tun, denn Gott hat euch die Freiheit
gewährt und Ich achte sie. Geliebte Kinder der Welt, Ich will, dass ihr alle gerettet und glücklich seid mit
Jesus, öffnet euch der Gnade, für jeden gibt es Gnaden die zu seiner Bekehrung notwendig sind und für ihn
nach Maß sind. Die Gebete der glühenden Seelen, vereint mit den Opfern, erlangen diese Gnaden, aber sie
müssen ergriffen werden, damit es das Heil gebe. Betet, geliebte Kinder, damit der Gnadenfluss nicht aufhöre
und viele sich retten können.
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
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