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Auserwählte, liebe Freunde, hört auf Meine Worte. Ich fahre fort zu eurem Herzen zu sprechen: Ich bin ein
naher Gott, Der euch Seine Liebe zeigt.
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Geliebte Braut, die Welt begreife, jeder Mensch begreife, dass Ich nicht ein ferner Gott bin: Ich bin nahe; Ich
will mit ihm leben im irdischen Leben, um ihn dann in der Ewigkeit bei Mir zu haben. Wie viele bleiben Mir
noch fern und wollen auf Meine Stimme nicht hören! Groß ist Mein Schmerz über die Fernen der Erde, die
sich ein schreckliches Schicksal vorbereiten!
Du sagst Mir: Süße Liebe, fahre fort Deine besonderen Gnaden zu spenden, damit jeder sie verstehen und
ergreifen kann. Die Dinge die in der Welt geschehen, lassen oft schaudern. Ich begreife gut, dass der feind
dabei ist seine Karte zu spielen und keine Schläge spart. Wie lange noch wird seine Furie fortfahren? Das
Herz zittert und erwartet sich das Schlimmste, nicht weil Du, Süßeste Liebe, den Schmerz willst, Du erfreust
Dich gewiss nicht an den Qualen der Menschen, sondern lässt den Schmerz als Reinigung zu: wenn mit
Demut und Geduld angenommen, ist er eine Medizin die heilt.
Meine liebe Braut, du hast richtig gesagt, Ich, Ich Gott, erfreue Mich gewiss nicht am Schmerz der Menschen,
sondern leide mit ihnen; wenn sie ihn Mir darbringen, bin Ich immer bereit ihn zu verkürzen und zu lindern.
Wenn der Mensch bittet, erhält er; wenn er an Meine Tür klopft, öffne Ich gewiss und lasse die Tür nicht
geschlossen. Liebe Braut, in der Freude und im Wohlergehen vergisst Mich der Mensch, aber wenn der
Schmerz ihn ergreift und das Wohlergehen sich in Missbehagen verwandelt, denkt und überlegt der Mensch,
er sucht Mein Herz und findet Es. Wie Ich bereits oft gesagt habe, wenn der Mensch nicht an Mich denkt,
wenn er Mich vergisst, Ich, Ich Gott, vergesse ihn nicht und denke mit Liebe an ihn; Ich wende jede Strategie
an, um zu retten. Ich wünsche, dass niemand in den Abgrund der ewigen Verzweiflung verloren gehe, dort wo
jener der eintritt, nie mehr wird herauskommen können.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, jeder Mensch müsste sein irdisches Leben dazu nutzen, seine
Ewigkeit vorzubereiten. Niemand müsste es oberflächlich leben, sondern sich einsetzen, Deinen Willen gut zu
erfüllen, welches Opfer es auch kosten mag. Ich denke immer an Deine Worte: Wenn deine Hand dich zur
Sünde verleitet, haue sie ab. Es ist besser nur mit einer Hand in das Paradies einzugehen, als mit beiden in die
Hölle zu stürzen. Wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, reiße es aus. Es ist besser nur mit einem Auge in
das Heil einzugehen, als mit beiden in die Hölle zu stürzen. Der Mensch geht dem Verderben entgegen,
wenn er seine Leidenschaften nicht bekämpft, sondern darin verfangen bleibt. Süße Liebe, hilf jedem
Menschen, mit Deinen Gnaden; hilf ihm, seine Schwächen im Zaum zu halten.
Geliebte Braut, Ich habe jedem Menschen gesagt und wiederholt, immer ein achtsames Ohr für Meine Worte
und ein wachsames Auge für Meine Zeichen zu haben. Dies alles dient dazu, das Feuer der Leidenschaften zu
besiegen und schleunigst dem Heil zuzueilen. Geliebte Braut, scheint dir, dass der heutige Mensch auf Meine
Worte hört; scheint dir, dass er auf Meine einschneidenden Zeichen acht gibt? Nein, sage Ich dir: er hat offene
Ohren um jeden Tag den Unsinn zu hören, welchen die unfügsame Welt spricht; er hat gierige Augen, um die
Niederträchtigkeiten zu sehen, aber er achtet wenig auf Meine Zeichen. In einem solchen Zustand, begreift der
Mensch nicht und bessert sich nicht. Geliebte Braut, wiederhole der Welt Meine Botschaft: keiner wage es, in
dieser Zeit zu leben, als wäre nichts, als würde nichts geschehen. Niemand schreite wie ein Trunkener, der
taumelt und Gefahr läuft, in ein Loch zu fallen und sich nicht mehr zu erheben. Jeder hingegen schreite
vorsichtig und achtsam vorwärts: vorsichtig wie es die Schlangen sind, umsichtig und auf die Gefahren
achtend, die zahlreich sind, wie nie zuvor in der Vergangenheit, weil Ich dem feind gewährt habe, seine Karte
zu spielen. Während die Menschen in ihrer Unbedachtsamkeit und in ihrem Leichtsinn fortfahren, wendet er
seine feine Kunst an, um sie zu fangen und zu zerstören. Wie du gut verstanden hast, Meine kleine Braut, tue
Ich, Ich Gott, alles, um eine Seele zu retten; aber sie kann nicht ohne ihr Mitwirken zum Heil gelangen. Ich
habe den Menschen ohne seine Zustimmung erschaffen; aber Ich kann ihn nicht retten, wenn er nicht will.
Wer auf Meine Worte hört und sie umsetzt, ist wie eine Eiche die immer stärker wird und ihr Laub so
ausdehnt, dass viele kleine Vögelchen darin Schutz finden können. Wer auf Meine Worte nicht hört und sie
nicht lebt, bleibt ein Strauch ohne starke Wurzeln, der beim ersten Sturm entwurzelt wird, von den Gewässern
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und vom Strom mitgerissen wird. Liebe Braut, jeder Mensch begreife gut, dass er jeden seinen Plan scheitern
und jede seine Illusion fallen sehen wird, wenn er sich nicht Mir öffnet. Geliebte Braut, 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, die Himmelsmutter kommt zu euch, um euren Weg zum Glanz des Paradieses zu
erleuchten. Liebe Kinder, in diesen Jahren habe Ich euch den Weg zum Paradiese gewiesen; Ich habe euch an
der Hand geführt, wie kleine Kinder; Ich habe euch gelehrt, längs des Weges die Verirrten, die Verwirrten, die
Schwachen mitzunehmen. Dies fährt fort zu tun, denn dieser ist der Göttliche Wille. Bleibt nicht gleichgültig
dem Schmerz anderer gegenüber, sondern helft, wie ihr könnt, indem ihr das Unterscheidungsvermögen gut
anwendet. Geliebte Kinder, denkt gut über jede Entscheidung nach die ihr treffen müsst und seid nicht
voreilig. Liebe Kinder, viele sind die Bedürfnisse in diesem Augenblick und sie sind dringend, weil die Zeit
verstrichen ist und alles durch den Willen Gottes, zum Abschluss gelangt. Jesus will die Weltszene ändern;
ohne dem Menschen die Freiheit zu entziehen, will Er dies gestalten.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, der Gedanke, dass Gott die Weltszene verändern will, durch Seinen
Willen, erfüllt mich mit größter Freude, mit tiefer Ergriffenheit. Ich begreife gut, dass Er Seinen erhabenen
Plan verwirklichen will. Süßeste, ich sehe die Menschen sehr beunruhigt und bekümmert, sie sprechen von
Frieden und Gerechtigkeit, sie wiederholen fortwährend diese großen Worte, aber Frieden ist keiner,
Gerechtigkeit ist keine. Ich sehe die immer unnützen Anstrengungen der Menschen. Ich begreife, dass der
Mensch der nicht Gott im Herzen hat, nichts zustande bringt; er müht sich sehr ab, aber ohne etwas zu
erreichen. Ich denke an die erhabenen Worte Jesu: Ohne Mich könnt ihr nichts fertig bringen. Wer nicht mit
Mir sammelt, zerstreut. Liebe Mutter, bringe jeden Menschen zu Jesus, solange Du Zeit hast; bringe Jesus zu
jedem Menschen, bevor es zu spät ist und das Ende schlägt. Liebe, viel geliebte Mutter, bleibe noch bei uns:
ich weiß, dass bald eine neue und verschiedene Zeit anbrechen könnte. Deine Gegenwart sei stets lebendig
und pochend! Mit Dir verliert sich der Mensch nicht im Dunkeln, denn Du bist der leuchtende Stern der den
Weg weist; aber wenn Dein Licht fehlt, sinkt die dichte Finsternis herab.
Geliebte Kinder, Ich will euch nahe bleiben in dieser Zeit die immer unruhiger wird, Ich wünsche es, aber,
geliebte Kinder, die Entscheidungen trifft der Allerhöchste Gott, der Liebe Vater. Die Himmelsmutter erfüllt
immer Seinen Willen. Ich bitte euch, innig zu beten und groß zu sein in der Liebe, bereit zum Opfer, wenn der
Liebe Vater es verlangt. Wenn ihr so handelt, wenn ihr so handeln werdet, werde Ich euch noch helfen
können, bis die ganze Szene sich ändern wird. Ich bitte euch, geliebte Kinder, die ihr Gott noch fern seid, Ich
bitte euch, nicht mehr länger zu warten, nicht zu sagen: Im letzten Augenblick werde ich alles tun! Keiner
sage dies, sondern jeder bemühe sich, sofort alles zu tun. Liebe Kinder, verlasst die Sünde, brecht die Ketten
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der Sünde: sie ist das wahre Übel! Die harten Prüfungen mögen zur reuevollen Umkehr dienen.
Gemeinsam loben wir den Allerhöchsten Gott. 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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