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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt standhaft im Glauben: es ist das höchste und kostbarste Gut. Wenn
ihr einen Glauben wie ein Senfkorn zu haben gelangt, könnt ihr die größten Dinge vollbringen.

Geliebte Braut, der Mensch bitte um Glauben, er bitte um einen standhaften Glauben; der Mensch begreife,
dass es die höchste und kostbarste Gabe ist, die Ich, Ich Gott, dem gewähren will, der sie ehrlichen Herzens
erfleht. Wer einen tiefen und festen Glauben hat, ist ein Starker der den feind besiegt; aber wer keinen
Glauben oder einen lauen hat, ist ein Besiegter. Liebe Braut, höre nicht auf, um einen immer stärkeren und
festeren Glauben zu bitten. Viel geschieht bereits, denn Mein Plan entfaltet sich jedoch noch langsam. Vieles
geschieht, aber viel mehr muss noch geschehen. Liebe Braut, wer einen festen und verwurzelten Glauben hat,
wird sagen: Gott wirkt. Sein Name sei jederzeit gepriesen! Wer einen schwachen Glauben hat, wird sich
wundern, verwirrt sein, wird nicht begreifen; er wird das Haupt zum Himmel erheben, aber nicht um Mich zu
preisen. Dieser, der Meine Unendliche Barmherzigkeit nicht hat annehmen wollen, wird in das Netz der
Gerechtigkeit fallen und über alles Rechenschaft ablegen müssen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn der Mensch auch über die Schatten der Sünde Rechenschaft ablegen muss,
wer kann sich retten? Süße Liebe, Heiligster Jesus, umhülle und durchdringe die Menschheit mit Deiner
Wunderbaren Barmherzigkeit. Niemand falle in Deine Vollkommene Gerechtigkeit, weil er Deine
Barmherzigkeit nicht angenommen hat, welche Du jedem Menschen schenkst. Dein Herz, Süße Liebe, ist ein
Ozean der Barmherzigkeit; jeder Mensch möge sie annehmen, ohne in die Vollkommenen Gerechtigkeit zu
fallen, die über alles Rechenschaft verlangt.
Geliebte Braut, wenn der Mensch um Barmherzigkeit bittet, erhält er sie, wenn er bereit ist sie anzunehmen,
rettet er sich, immer; aber man begreife, dass es eine Zeit gibt und dann eine verschiedene: es gibt eine Zeit
zum Handeln und eine Zeit zum Niederreißen; es gibt eine Zeit für alles: es ist notwendig, in der richtigen Zeit
zu handeln, ohne abzuwarten. Geliebte Braut, denke immer an den Sämann: zur Zeit der Aussaat, muss er
ausstreuen, er kann es nicht unterlassen oder abwarten, denn jene ist die günstige Zeit. Geliebte Braut, wenn
dann die Erntezeit kommt, muss er ernten, aber es ist notwendig, zuerst gut gesät zu haben. Meine kleine
Braut, hast du den Sinn Meiner Worte verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, durch Dein Licht habe ich verstanden. Jeder Mensch muss die Zeit in der er lebt
gut erkennen und seine Entscheidungen richtig treffen. Diese gegenwärtige ist eine Zeit, die eine verschiedene
vorbereitet, deshalb muss sie gemäß ihrem Wert und ihrer Bedeutung gelebt werden. Die Änderungen
erfolgen rasch, oft schlagartig, das Herz muss jederzeit bereit sein. Ich habe Deine Worte ständig im Sinn:
Ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ich werde kommen und holen was Mein ist, was Mir gehört.
Alles ist Mein, alles gehört Mir: wenn Ich nehme, nehme Ich von Meinem, wenn Ich stehen lasse, lasse Ich
das Meine stehen! Der Mensch muss das einzige was ihm gehört, gut anwenden: den freien Willen. Er kann
handeln wie er will, denn dies ist eine Gabe Meiner Liebe, aber über jede Entscheidung ist er Mir
Rechenschaft schuldig: das letzte Wort ist immer das Meine. Siehst du, wie die Menschen wirken, indem sie
nach ihrer Willkür handeln? Siehst du, wie viele nicht nach Meinen Gesetzen handeln, sondern gegen sie?
Siehst du es, Meine kleine Braut?
Ich sehe es, ich sehe es, Süße Liebe! Ich sehe und zittere, denn ich weiß, dass Du das letzte Wort haben wirst.
Der Törichte denkt nicht, überlegt nicht, er fährt fort zu tun was er will; der Kluge begreift, dass er alles tun
kann, aber über alles Dir, Gott, Rechenschaft schuldig ist. Die Menschen sehen und wissen was in der
vergangenen Geschichte geschehen ist, sie sehen welch schreckliche Folgen die falschen Entscheidungen
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gehabt haben und trotzdem verbleiben sie im Irrtum, nicht nach Deinem erhabenen Willen zu handeln,
sondern nach ihrer törichten Wahl. Süße Liebe, ich bin entsetzt zu sehen, wie viele falsche Entscheidungen
ohne zu überlegen getroffen werden, als wäre einer nicht Dir Rechenschaft schuldig. Süße Liebe, rüttle die
Gewissen sofort auf, bevor . Jeder schaffe Abhilfe für seine Vergehen, indem er Deine Barmherzigkeit
erfleht zu Deinen Füssen; jeder kehre reuevoll um, bevor es zu spät ist, er begreife, welche seine Zeit ist und
nutze sie. Wenn Du, Heiligster, wenn du, Angebeteter Jesus, König des Himmels und der Erde, Dich erheben
wirst, dann wirst Du die Türe schließen: wer wird dann eintreten können? Keiner, Süße Liebe, bleibe draußen
in der Wehklage und Verzweiflung, sondern die ganze Menschheit sei drinnen, in Sicherheit. Jeder Mensch
möge die Unendlichen Köstlichkeiten Deiner Wunderbaren Liebe genießen.
Geliebte Braut, allen gewähre Ich die Heilsgnaden, aber Ich zwinge niemanden zu tun, was er nicht will.
Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Jesus weist hin auf die Zeit die verstreicht. Er macht es durch immer einprägsamere
Zeichen, sei es persönliche wie allgemeine. Kinder, Ich habe euch öfters eingeladen, über das rasche
Verstreichen der Zeit nachzudenken; Ich habe es getan, nicht damit euch Betrübnis ergreife, sondern damit
dies euch erfreue. Denkt und überlegt, liebe Kleinen, Meine Kleinen; denkt und überlegt: seht ihr, wie der Tag
rasch vergeht? Wie viele schöne Dinge könnt ihr an einem einzigen Tag tun! Wie viele herrliche Dinge!
Geliebte Kinder, an erster Stelle sei das Lob Gottes, der Dank; die Anbetung sei an erster Stelle! Geliebte
Kinder, füllt so euren Tag aus: stellt immer Gott an en ersten Platz und erweist Ihm den Lob den Er verdient.
Geliebte Kinder, Er ist euer Schöpfer, der Erlöser, der Geist der Liebe: lebt, um Ihn mit jeder eurer
Entscheidung zu ehren! Dies ist der Hauptweg, der zum Paradies führt! Wisst ihr nicht, Meine Kleinen, dass
ihr bereits auf Erden ein Stückchen Paradies haben könnt? Alles hängt von euch ab, von euren
Entscheidungen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Süßeste, Deine Worte sind alle Weisheit und Süßigkeit. Wahrhaftig,
wer Gott den ersten Platz einräumt in seinem Leben, lässt keinen einzigen Tag verstreichen, ohne Ihn zu
lobpreisen, ohne Ihm zu danken für die Gaben, ohne im Herzen das Lied der Anbetung zu erheben. Liebe
Mutter, hilf jedem Menschen dies zu begreifen: hilf jedem Menschen, Gott den ersten Platz einzuräumen in
seinem Herzen, in seinem Sinn, in jeder Wahl die er trifft. Liebe Mutter, mit großer Betrübnis sehe ich, dass
dies noch nicht geschieht. Der gegenwärtige Mensch lässt sich häufig von den Dingen der Erde einnehmen
und denkt nicht an den Himmel; er bildet sich ein, ewig auf Erden zu bleiben, dass hier seine endgültige
Bleibe ist. Die gegenwärtigen Menschen wetteifern, um mehr zu haben, mehr zu zählen, um immer mehr
anzuhäufen. Im Herzen halte ich Deine Worte gut präsent: Geliebte Kinder, ihr seid wie jene Blumen, die
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man schön und üppig sieht, samtig und duftend, aber nur einen einzigen Tag dauern: heute sind sie so, morgen
gibt es sie gar nicht mehr. Euer Leben dauert fürwahr einen einzigen Augenblick, wenn mit der Ewigkeit
verglichen; aber wenige begreifen es, weil sie sich vom höllischen feind betrügen lassen, der mit seinen Lügen
irreführt: seit jeher ist er Betrüger und Mörder. Geliebte Mutter, ich möchte, dass der feind, der gerade in
dieser Zeit sein mehr denn je hochmütiges und arrogantes Gesicht zeigt, seine Kraft verlieren würde. Süße
Mutter, zertritt dem schlauen Betrüger sein hochmütiges Haupt.
Geliebte Kinder, Ich kann viel tun mit Hilfe eures Gebetes, eures Opfers. Alles kann Ich tun; aber jene die
beten und sich aufopfern für die Sünder, sind in geringer Zahl, während die großen Sünder viele sind. Jesus,
Mein Sohn, will in ihr Herz eintreten um sie zu retten; aber Er kann es nicht tun, wenn Er es versiegelt
vorfindet. Kinder der Welt, zögert nicht: öffnet Gott das Herz, lasst Ihn euer Leben lenken. Ich bin immer bei
euch, wenn ihr wollt, um euch zu helfen.
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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