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Auserwählte, liebe Freunde, weilt auf Erden, indem ihr den Blick immer dem Himmel zugewandt habt,
dies sei euer vorherrschender Gedanke: der Himmel.

Liebe Braut, der Mensch der zum Himmel schaut, zu seinem Glanz, empfindet Freude, ist voll lebendiger
Hoffnung. Wer zum Himmel blickt, bereitet sich vor auf den glücklichen Flug zur Ewigkeit mit Mir. Die
gegenwärtige Welt ist nicht offen dem Himmel gegenüber, viele erreichen ihn deshalb nicht und gehen
verloren.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wer auf Deine Stimme hört, die zum Herzen spricht, zu jedem menschlichen
Herzen in seiner Sprache, bereitet sich auf die Ewigkeit vor, denn Du, Süße Liebe, Du, sprichst von Ewigkeit.
Du wiederholst dem Menschen, dass seine schöne Heimat der Himmel ist, während die Erde nur ein
Durchgang ist. Wer auf Deine Stimme nicht hören will, sondern ein Dir gegenüber verschlossenes Herz hat,
ist nie satt an irdischen Gütern: je mehr er hat, desto mehr will er, er ist immer unruhig, bis hin zur
Unglückseligkeit, in einer Zeit, in der alles rasch kommt und vergeht, in der das Heute und der Morgen oft
ganz verschieden sind. Süße Liebe, ich sehe immer mehr den Unterschied zwischen dem der Dein ist im
Herzen und im Sinn und dem der es nicht ist. Im Herzen welches Dein ist, ist bereits der Duft des Paradieses,
die Freude und der Frieden, aber so ist es nicht für den, der ohne Dich im Herzen und im Sinn zu leben wagt.
Ich sehe, dass der Übergang zu einer neuen Wirklichkeit noch langsam erfolgt, denn Du, Liebster, willst nicht
die Verzweiflung der Herzen, sondern den Frieden und die Freude, ich denke jedoch mit Traurigkeit, dass es
auf Erden, wenn die Änderungen rascher erfolgen werden, es eine solche Wehklage geben wird, dass es
scheinen wird, in das Fegefeuer eingegangen zu sein.
Meine kleine Braut, du hast richtig gesagt: Ich bin dabei, die Menschheit auf die Änderung vorzubereiten, mit
Zeichen und Worten tue Ich es, aber die Törichten der Erde hören nicht auf die Worte, sie sehen nicht die
Zeichen, sie begreifen nicht, weil sie nicht begreifen wollen. Es wird ihnen geschehen wie jenen der Sintflut:
sie aßen und tranken, gingen ihren Geschäften nach, als es zu regnen begann, niemand achtete darauf, sie
begannen nur sich Sorgen zu machen, als der Regen nicht aufhörte und die Gewässer alles überfluteten.
Geliebte Braut, dann war es zu spät: alle kamen um, außer Noah und seine Familie, die in der Arche Schutz
fanden, die sie nach Meinen Anweisungen vorbereitet hatten.
Du sagst Mir: Süßer, angebeteter Herr, der Gedanke an die Sintflut lässt mich zittern, ich denke an die
Verzweiflung die die Menschen ergriff, als sie sahen, dass alles überflutet wurde.
Geliebte Braut, überlege, sandte Ich, Ich Gott, vielleicht jene Qual ohne ermahnende Zeichen? Merkten sie
vielleicht nicht, dass ein Mann dabei war, eine große Arche zu bauen? Noah wurde verhöhnt und verlacht von
den Leuten, niemand dachte daran, welches Geheimnis mit dem Bau jener Arche verbunden war.
Du sagst Mir: Angebeteter Gott, oft überwiegen die törichten Menschen die Gerechten, sie verwechseln
einander, der Kluge gibt fürwahr ein Beispiel der Klugheit, der Törichte der Torheit.
Liebe Braut, geschah dies vielleicht nicht auch für Sodom und Gomorra? Wie oft ermahnte Ich jenes Volk?
Niemand achtete auf die Zeichen und alle kamen um, außer Lot und seine Familie.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich bitte Dich inständig, die Ermahnungen mögen in dieser Zeit immer
einschneidender sein, damit die Menschen begreifen, es geschehe gegenwärtig nicht, was in der
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Vergangenheit geschah, es rette sich die auf Erden lebende Menschheit, sie möge eine wunderbare Zeit des
Friedens und der Freude erleben. Süßeste Liebe, eines Tages sagtest Du: Vor dem Ende werde Ich Elias
senden, um die Welt auf die neuen Ereignisse vorzubereiten. Ich schaue zum Himmel mit den Augen des
Herzens, ich sehe die Frau, mit Sonne bekleidet, glänzend und strahlend: es ist Deine Mutter, ganz Glanz,
Reinheit und Schönheit. Ich sage mir: Maria, Deine Mutter, ist Jene Die die Welt auf die neuen großen
Ereignisse vorbereitet; Sie öffnet Ihren Himmelsmantel und lädt jeden Menschen ein, bei Ihr Zuflucht zu
finden. Ich möchte den Erdbewohnern sagen: schaut den Stern, eilt zu Maria, lasst euch retten, es ergreife
euch nicht der Sturm während ihr noch unterwegs seid, lauft in die Erhabenen Arme der Himmelsmutter. Ich
hebe den Blick und sehe das erhabene Lächeln Deiner und unserer Mutter, ich empfinde im Herzen eine tiefe
Freude die mein ganzes Sein überflutet, ich begreife, dass Maria, Deine Heilige Mutter, die Menschheit vor
der größten Katastrophe der Geschichte retten wird. Sei gepriesen, Gott der Güte und der Zärtlichkeit;
diesmal, um die Menschheit vor der großen Gefahr die sie läuft zu warnen, hast Du die Mutter gesandt, Deine
und unsere Erhabenste Mutter. Ihre Anwesenheit erfüllt mein Herz mit Hoffnung. Ich sage mir: siehe, es wird
nicht geschehen wie in der Vergangenheit, wie zur Zeit der Sintflut, wie zur Zeit Sodoms, es werden nicht alle
umkommen, sondern jene die eng an das Herz der Mutter gedrückt sind, werden sich retten und es wird der
große Frühling der Völker geben.
Geliebte Braut, ich habe durch deine Worte gesprochen, Mein Geist ist in dir. Bringe der Welt Meine
Botschaft der Liebe, jeder flüchte in die Arme der Mutter und er wird sich gewiss retten. Treue und liebe
Braut, bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe für diesen Tag. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, auch an diesem Tag ist die Himmelsmutter bei euch, um euch zu stützen in den
Prüfungen und euren Glauben zu vermehren. Seid im Frieden, Meine Kinder, und in der Freude des Herzens.
Jesus, Den ihr Tagt und Nacht anbetet, schenkt euch die Freude des Herzens, schenkt euch den Frieden der
Seele. Liebe Kinder, wenn Gott euch so viel schenkt, schenkt auch ihr eurem Nächsten: lasst jeden Menschen
begreifen, dass Gott euch liebt, dass Gott euch mit Seiner Zärtlichen Liebe umhüllt. Kinder, liebt den
Nächsten mit der Liebe Gottes, liebt jeden Menschen mit Seiner Liebe, nicht nur, liebt in der Weise die ganze
Schöpfung.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Deine Worte sind wie ein Strom der Milde der in uns eingeht, in
unser armes Sein und uns mit Lebenslymphe nährt. Liebe Mutter, werde nicht müde zu uns zu sprechen, auch
wenn wir manchmal wahrlich nicht tun, was Du wünschst, auch wenn wir langsam sind im Begreifen und ein
wenig oberflächlich.
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Geliebte Kinder, wie ihr auch aus eurer Erfahrung wisst, wird eine Mutter nie müde, für ihre Kleinen zu
sorgen, sie wird nie müde, weil sie sie liebt, liebt, liebt. Die Himmelsmutter ist eine Mutter Die unermesslich
liebt und mit der größten Freude. Nicht nur werde Ich nicht müde euch zu helfen, sondern habe stets den
Wunsch in Mir, euch immer mehr beizustehen. Ich flehe zu Meinem Sohn für euch, damit Er nicht aufhöre,
die Gnaden des Heils herabfallen zu lassen. Er ist mit manchen von euch zufrieden, weil Er die Bemühung
sieht, immer besser zu sein, aber Er ist schmerzerfüllt wegen jener, die einen Schritt nach vorne und zwei
rückwärts machen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Süßeste, jeder Mensch, wenn alles gut läuft, ist geneigt Fortschritte im
Glauben zu machen, weil das Herz freudig ist, aber wenn die von Gott gewollte oder zugelassene harte
Prüfung plötzlich kommt, neigt er dazu, einen oder sogar mehr Rückschritte zu machen. Dies geschieht, weil
das Opfer niemandem gefällt. Geliebte Mutter, bitte Deinen geliebten Sohn Dir zu erlauben, die Prüfungen zu
lindern und zu kürzen, auch wenn die Menschen immer unwürdig sind, erflehe Barmherzigkeit über jeden
Menschen der Erde, der nach der Erbsünde so schwach und hinfällig ist.
Geliebte Kinder, Jesus gewährt, gewährt viel in dieser Zeit, Er gewährt alles, seid demütig vor Seiner hohen
Majestät, erkennt eure Fehler und erfleht Seine Vergebung. Jesus verzeiht, verzeiht und vergisst, wenn der
Mensch seine Schuld bekennt; jeder Mensch erkenne sich als Sünder, niemand sage: Ich bin ein Gerechter,
habe Verdienste. Kinder, sagt Jesus von Herzen: Ich bin ein elender Sünder und verdiene nichts, aber Du,
Angebeteter Jesus, bist ein Unendlicher Ozean der Liebe, der Barmherzigkeit. Du, Jesus, verzeihe und
vergiss. Geliebte Kinder, erkennt, Sünder zu sein, die der Vergebung bedürfen und bittet um die Vergebung,
die euch sicher gewährt wird. Liebe Kinder, dieser ist ein großer Augenblick der Wahl, trefft die euren gut,
trefft sie mit dem Herzen in Gott. Die Welt schlägt euch andere Wahlen vor, ihr aber trefft sie nur nach Gott,
besiegt das Böse mit dem Guten. Ich bin bei euch, Kinderlein, jedes Mal ihr Mich anruft, Ich bin bei euch um
euch zu helfen. Betet immer, betet jeden Augenblick, damit der feind nicht ein Sieger über euch sei, sondern
stets ein Verlierer. Betet, Meine Kinder, um alles zu erlangen, für euch, für eure Lieben, für die ganze
Menschheit. Die Himmelsmutter ist bei euch, ist für euch!
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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