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Auserwählte, liebe Freunde, Mein Herz stöhnt wegen des Verlustes vieler Seelen die Ich unvorbereitet
vorfinde; sie erscheinen vor Meinem Richterstuhl nicht um den Lohn zu haben, sondern die
Verurteilung nach einem Leben im Unglauben, des Heils unwürdig. Liebe Freunde, betet inständig für
jede Seele in Gefahr, lasst über sie Meine Barmherzigkeit fließen.

Geliebte Braut, in dieser ungläubigen und unbußfertigen Welt sind die Seelen die vor Mir unvorbereitet
erscheinen zahlreich; Mein brennendes Herz, Das unendlich liebt, kann sie nicht aufnehmen, weil sie die
Unbußfertigkeit gewählt, infolgedessen das Heil abgelehnt haben; meinst du, dass diese wenige seien? Nein,
geliebte Braut, sie sind in großer Anzahl!
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, die heutige Gesellschaft verhilft nicht zur Bekehrung der Seele, die Herzen
sind erloschen, weil niemand dafür sorgt, sie zu entzünden. Das kalte Herz nimmt Deine Gnaden nicht an, es
ist wie ein totes Herz das nicht reagiert. Unendliche Liebe, gewähre der Welt, obwohl stark mangelhaft,
besondere Gnaden des Heils, wenn viele verloren gegangen sind und Dein Herz zerrissen haben, so möge
niemand mehr verloren gehen. Der heutige Mensch ist sehr oberflächlich und gedankenlos, er denkt nicht über
die Bedeutung des Lebens nach, die jene ist, Dich zu kennen, Dich zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele. Angebeteter Jesus, Ozean der Liebe und der Zärtlichkeit, wenn kein Mensch Verdienste hat, Du hast
Unendliche, gewähre Deiner Verdienste willen, neue Gnaden des Heils, keiner mehr gehe verloren, die
Ströme von Gnaden die die Erde durchziehen, mögen ergriffen werden und es entstehe die Zivilisation der
Liebe.
Geliebte Braut, Mein Reich entsteht bereits in jedem Winkel der Erde, jedoch es kann nicht eintreten, wer es
nicht tun will, die Wahl ist nie erzwungen sondern frei. Meine Feinde sind jene die die Entstehung Meines
Reiches verzögern. Wenn die Menschen sich Mir, Gott, sofort öffneten und um Vergebung bitten würden für
ihre schweren Sünden, würde in jedem Teil der Erde der Frühling einkehren und alles wäre Schönheit und
Harmonie. So ist es nicht, geliebte Braut, so ist es nicht. Der Mensch, der große Sünder, bleibt unbußfertig,
manchmal bis zum letzten Augenblick und lehnt das Heil ab. Wehe dem Menschen, der sein Körper sehr
pflegt und vergisst, eine Seele zu haben! Ich sage dir, geliebte Braut, dass jene in großer Anzahl sind, die so
leben als hätten sie die Seele nicht und in den Abgrund der Verzweiflung verloren gehen aufgrund ihrer
Ungläubigkeit und ihrer Unbußfertigkeit.
Tief traurig sagst du Mir: Liebster, Unendliche Liebe, wie kann man diese elenden Seelen retten, die lange
unbußfertig bleiben, bis dann das große Verderben hereinbricht? Sie sind manchmal so verhärtet, dass sie die
Worte der Brüder nicht hören: ihre Worte sind unnütz, das Beispiel wird nicht aufgegriffen. Unendliche
Liebe, wenn Dein feind seine letzte Karte spielt, wie viele werden noch verloren gehen! Nimm dem
verdammten seine Macht, damit die Menschen weniger vom bösen versucht werden. Heute sind sie so
schwach und hinfällig geworden, dass sie Magersüchtigen gleichen, die sich nicht auf den Beinen halten
können, so schwach ist nunmehr der Glaube. Wer ohne Glauben an Dich ist, bleibt schutzlos, der feind kann
über ihn herfallen und findet keinen Widerstand. Viele Menschen dieser Zeit glauben gar nicht an die
Existenz des Paradieses, des Fegfeuers, der Hölle: sie leben ungläubig in der religiösen Gleichgültigkeit, es ist
ein verbreitetes, sehr trauriges Phänomen, scheint die Krankheit des Jahrhunderts zu sein. Du vermagst alles:
erleuchte die Welt mit Deinem glänzenden Licht, alle mögen es sehen und sich bekehren.
Geliebte Braut, Mein Licht ist glänzend, aber es gibt den, der es nicht sehen will; Meine Zeichen sind evident
und einschneidend, aber die Menschen sehen nicht, weil das Herz verriegelt ist. Wer in den Verlockungen der
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Welt versunken ist, sieht nicht, begreift nicht, hört nicht, er versetzt sich in die Lage, nicht geholfen werden zu
können, weder von den Brüdern noch von Mir, Gott, weil dies seine Entscheidung ist. Der Strom von Gnaden
hätte auf Erden bereits nachgelassen, wenn es nicht die glühenden Seelen gäbe, die beten, flehen und sich
aufopfern: ihretwegen schenke Ich noch Gnaden des Heils in großer Menge. Wer Heil will, wird es gewiss
haben, wer die Vergebung seiner Sünden erfleht, wird sie gewiss haben und sich retten. Geliebte Braut, die
Seelen die Mich glühend lieben, erlangen viel für sich und für die Seelen, je mehr die Zahl der glühenden
Seelen zunimmt, desto mehr Heilsgnaden fallen herab. Bald werde Ich dem feind Macht entziehen, aber
vorher habe Ich ihm die Erlaubnis gegeben, seine letzte Karte zu spielen. Die Menschheit wird von einem
Ende der Erde zum anderen gereinigt werden, dann wird es einen großen Frühling geben, wie es nie einen
solchen gegeben hat. Geliebte Braut, wer Mir das Herz geöffnet hat, wird nicht aufhören Meine Wunder zu
sehen und Meine Köstlichkeiten der Liebe zu genießen. Die Gebete Meiner süßen Brautseelen mögen fortan
glühend sein, für diese Gebete werde Ich die größten Gaben spenden. Bleibe in Meinem Glühenden und
Treuen Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag lade Ich euch ein zu hoffen und eurem Nächsten Hoffnung zu geben.
Die Knoten werden sich lösen, die Mühen werden aufhören, sobald Jesus Sein Schluss! sagen wird. Das
eure sei nicht ein Leben der Seufzer, sondern der Hingabe an Gott, und Ihm zuliebe, an den Nächsten. Betet,
geliebte Kinder, betet um neue Gnaden zu erlangen für euch, für eure Familie, für die ganze Welt; mit dem
glühenden und innigen Gebet kann man Berge versetzen. Geliebte Kinder, mit jeder Botschaft forderte Ich
euch auf zu beten, aber ihr, Kinderlein, werdet bald müde, während es vonnöten ist, sehr aktiv zu sein. Ihr sagt
traurig: Welch schreckliche Dinge geschehen in der Welt. Dies sagt ihr seufzend und manchmal beschreibt
ihr lange die Gräuel die überall auf Erden geschehen. Geliebte Kinder, noch gibt es nicht den Frieden auf
Erden, weil wenige jene sind, die glühend beten und Opfer darbringen.
Meine Kleine sagt Mir: Deine erhabenen Worte helfen uns und stützen uns, aber der Mensch ist von Natur
aus abgeneigt Opfer zu bringen, bald schon wird er traurig und meidet sie, wenn er kann. Um freudig Opfer zu
bringen braucht es sehr besondere Gnaden, die wenigen Heiligen gewährt wurden, die sich danach sehnten zu
leiden, um Gott viel darzubringen. Der Mensch meidet auch das kleinste Opfer, auch die kleinsten Dinge
scheinen hart zu erfüllen zu sein; der Wohlstand hat abgeschwächt, viele sind die Bequemlichkeiten gewohnt
und wollen auf nichts verzichten, sie vergessen, dass es gerade das aus Liebe gebrachte Opfer ist, der den
Willen stärkt und stark macht in den Prüfungen. Deine Weisheit, Mutter, führe uns. Du bittest um das Fasten,
das Gebet und die Buße, um uns vorzubereiten, den Prüfungen des Lebens stets siegreich entgegenzutreten.
Geliebte Mutter, gegenwärtig sind in den Ländern des Wohlstands nur wenige bereit zu fasten, das Gebet ist
noch schwach, der schreckliche feind wütet. Geliebte Mutter, der Mensch besiegt die Kräfte des bösen mit
2

01
dem Gebet, hilf uns immer zu beten, wir wollen Dir ähnlich sein, Allerliebste Mutter, hilf uns.
Geliebte Kinder, viel könnt ihr haben wenn ihr betet, wenn ihr glühend seid im Gebet und beharrlich; lasst
euch nicht von der hektischen Tätigkeit der Welt gefangen nehmen. Ihr alle, geliebte Kinder, gebt Gott den
ersten Platz in eurem Leben, nur so wird es leuchtend werden für euch und ihr werdet auch den anderen Licht
spenden. Liebe Kinder Meines Herzens, Ich wünsche, dass ihr alle gerettet seid und glücklich mit Jesus und
mit Mir. Wenn ihr euch alsbald für Jesus entscheidet und Ihm die Türen öffnet, werdet ihr Frieden und Freude
haben und eine leuchtende Zukunft, aber wenn ihr in der Ungläubigkeit verbleibt, wird alles anders, alles
schwierig sein. Ich bitte euch, geliebte Kinder, Ich bitte euch, hört auf Meine Worte, diese kommende sei für
euch eine große Fastenzeit, Gott gewährt euch noch diese große Zeit für die Bekehrung: ergreift sie,
verschwendet keinen einzigen Augenblick. Betet heute glühend zu Gott für die Bekehrung des Herzens; wenn
ihr bittet, erhält ihr, wälzt euch nicht ständig im Schlamm der Sünde, geliebte Kinder. Ich flehe euch an,
Meine Kleinen, meidet die Sünde, es ist das große Übel, das das menschliche Leben zerstört. Ich helfe euch,
Ich helfe euch und bin mit euch in diesem Kampf.
Gemeinsam flehen wir zu Gott, damit die Gnaden nicht aufhören, sondern reichlich herabfallen für das Heil
der Seelen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Diese sei für euch eine Fastenzeit der tiefen
Anbetung. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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