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Auserwählte, liebe Freunde, dieser ist ein großer Augenblick für die Menschheit: wirkt für das Heil der
Sünder; dank eures Gebetes fallen die Gnaden reichlich herab. Liebe Freunde, die Seelen retten man
indem man Opfer bringt. Wenn ihr Mir viel gebt, schenke Ich euch viel mehr.

Geliebte Braut, denke an Mein Opfer, habe immer das Opfer des Kreuzes vor Augen, begreife, dass man die
Seelen immer mit dem Opfer rettet. Viele gehen gegenwärtig jeden Tag verloren. Warum, geliebte Braut?
Sage Mir. Wer ist bereit Opfer auf sich zu nehmen für das Heil der Seelen?
Du sagst Mir: "Liebster, Unendliche Liebe, die Menschen der Gegenwart denken wenig an die Seele, während
sie sich zuviel um ihren Körper kümmern. Unendliche Liebe, verzeihe so viel Torheit; man pflegt in
übertriebener Weise den Körper, der dem Tod und der Verwesung unterliegt und vernachlässigt die
unsterbliche Seele. Deine Liebe wirke Ihre Wunder in dieser Gesellschaft; Unendlicher Liebe, die Menschen
verdienen nichts, denn groß ist die Sünde, aber Deine Verdienste sind Unendlich, gewähre noch
Barmherzigkeit der Welt; nimm die inständigen Bitten der treuen und glühenden Seelen an; sende noch die
Gnaden des Heils und Ihr Fluss höre nicht auf.
Geliebte Braut, wenn auf Erden die glühenden Seelen fehlten, jene die sich aufzuopfern wissen, wenn diese
fehlten, wäre der Fluss bereits geringer geworden; viel gewähre Ich noch; der wenigen glühenden Seelen
zuliebe werde Ich noch viel gewähren, bange deshalb nicht. Geliebte Braut, Mein Herz liebt jeden Menschen,
Es liebt ihn unermesslich und will ihn gerettet sehen, aber Ich zwinge die Menschen nicht die Gnaden
anzunehmen, wenn sie es nicht tun wollen; der freie Mensch bleibt frei: er kann Meine Gnaden annehmen,
aber kann Sie auch ablehnen. Geliebte Braut, alle wären sie bereits bekehrt, die Menschen der Erde, wenn sie
den Gnadenregen ergriffen hätten, der jeden Tag niederfällt, aber, wie du siehst, hat die Welt nicht verstanden.
Ich bin auf die Erde gekommen um Frieden und Freude zu bringen, aber in den Herzen ist kein Frieden und
keine Freude; es sind hingegen die Streitigkeiten gewachsen. Es geschehen überall schauerliche Ereignisse
und der Hass ist dort eingetreten, wo nur hätte Liebe herrschen sollen, die Zweitracht herrscht dort, wo es nur
hätte Frieden geben sollen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich habe die Worte im Sinn, die Du durch den geliebten Bruder Lukas
sprichst: Wenn ihr von Krieg und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken, dies muss als erstes
geschehen, aber das Ende kommt noch nicht sofort. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein
Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben;
schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Siehe, ich denke
an diese Worte und frage mich: wird diese gegenwärtige die angekündigte Zeit sein? Angebeteter,
Wunderbarer und Heiligster Gott, schenke uns die Kraft immer nach Deinem Willen fortzufahren in einer
solchen Zeit voller Widersprüche und Schwierigkeiten.
Geliebte Braut, wenn der Augenblick stark ist und die Last des Lebens wächst, fürchte nicht, für den der Mir
gehört, gibt es Meine Kräfte, gibt es Mein Licht, Das den Weg erhellt. Warum zitterst du, wenn du weißt, dass
du in Meinem Herzen alles finden wirst, was du brauchst?
Du sagst Mir: "Mein kleines Herz ist immer ängstlich, denn es sieht die Welle des bösen anschwellen und
mitreißen. Schenke, Süße Liebe, schenke stets Deine Kraft um zu widerstehen; wer noch nicht die
Entscheidung getroffen hat Dein zu sein, wer sich noch nicht Deiner Liebe geöffnet hat, was wird er tun?
Wenn dies wirklich die letzten Zeiten sind, verkürze sie, damit die Qualen nicht wirklich unerträglich
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werden.
Geliebte Braut, Ich habe dir bereits ausführlich erklärt, dass viel haben wird, wer Mir viel gegeben hat; wenig
wird haben, wer Mir wenig gegeben hat und nichts, wer Mir nichts geben wollte. Jener, dann, der gelebt hat
als existierte Ich, Ich Jesus, nicht, nun, dieser wird nicht haben, weil er es nicht gewollt hat. Wer Mir viel
geschenkt und Mich in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt hat, wird Mein liebevolles Antlitz schauen und
Meine Hand, reich an Gaben. Er wird reichlich Kraft haben, um jede Schwierigkeit zu überwinden und das
Herz voller Freude und Frieden haben. Wer Mir weniger geschenkt hat, wird weniger haben. Hast du gut
verstanden?
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, durch Dein Licht habe ich alles verstanden und preise Dich, denn den
Kleinsten würdigst Du Dich gut zu erklären, was den Hochmütigen hingegen verborgen bleibt. Ich sehe, in
der Tat, dass die Großen der Erde oft nichts begreifen, sie fahren wie Blinde fort, wie Lahme, die einander
stützen: sie sehen die großen Zeichen nicht, die Deine Süßeste Liebe schenkt, sie hören nicht Deine erhabenen
Worte des Führers und Meisters, noch Jene der Süßesten Mutter, Die für jedes Kind Fürsprache hält und die
Menschheit retten will. Die Welt möge aus dem schrecklichen Schlummer erwachen in den sie versunken ist,
Deine Gnaden mögen von allen ergriffen werden und die Erde, durch Dein Werk, Jesus, ein schöner Garten
werden, ganz Dein, blühend und duftend.
Geliebte Braut, jeder Mensch muss begreifen, dass es notwendig ist sich zu beeilen, wehe dem der zögert,
wenn er sich dann entscheiden wird, könnte es zu spät sein. Bleibe in Meinem Glühenden Herzen, ruhe dich
aus von deiner Mühsal und genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, preist Gott, Der euch diesen großen Tag gewährt, um Ihn zu
loben, Ihm zu danken, um Sein Wort zu hören. Geliebte, während der Heiligen Messe geschehen wunderbare
Dinge: es erneuert sich das Opfer Jesu und für Seine Verdienste erhält ihr Gnaden über Gnaden. Hört auf die
Lesungen und achtet gut auf alles was der Priester Gottes sagt, denkt über seine Worte nach und euer Glaube
wir immer tiefer und fester werden. Seid nicht zerstreut und oberflächlich während der Feier der Heiligen
Messe, sondern seid achtsam und bedacht; wenn ihr Gott in jenem erhabensten Augenblick viel schenkt,
könnt ihr viel erhalten, für euch, für eure Lieben, für die ganze Welt. Wenn ihr könnt, geht jeden Tag zu
diesem wunderbaren Treffen, Jesus hat euch vieles zu sagen und viel zu geben, verlässt die aufmerksam und
mit Liebe gefeierte Heilige Messe immer mit vollen Händen. Jesus will euch viel schenken, Er erwartet euch
in Seinem Tempel, um euch mit großer Freude zu erfüllen und euch tröstende Worte zu sagen.
Jesuso:p
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Meine Kleine sagt Mir: Wie Großzügig und Groß ist Jesus, wir sind Elende und Unwürdige, Er aber vergisst
unsere Schuld, wenn wir Ihn demütig um Vergebung bitten. Seine Hände sind voller Gaben und das Herz
immer voll überlaufender Liebe. Heiligste Mutter, vor der großen Güte Jesu bebt das menschliche Herz
ergriffen, der Sünder erhält die Vergebung der Sünde, nachdem er einen Akt der Buße getan hat, der Arme,
der immer vergessen wird, erhält einen Platz neben dem König. Die Menschen verachten, Gott schenkt immer
Freude und wird nicht müde, Seine unzähligen Gaben zu spenden. Wenn jeder Mensch am Abend über die
erhaltenen Gaben nachdenken würde, könnte er sie nicht alle aufzählen. Mutter, wenn ich es am Abend zu tun
versuche, bringe ich es nicht zustande, so zahlreich sind die Gaben. Oft wende ich mich an Dich, Süße Mutter,
und bitte Dich Gott meinen Dank zu überbringen für die Wunder die Er mir an jenem Tag gezeigt hat. Ich
werde Gott nie genug preisen können für die Gabe des Lebens und dann für alle anderen jeden Tag. Wie
möchte ich, dass sich von der Erde ein Chor des Lobens und des Dankes zu Gott dem Allerhöchsten erheben
würde, aber die Menschen tun dies nicht, sie sehen nicht das was sie haben, sie sehen das wenige, dass ihnen
fehlt und nicht das viele, dass sie, auch wenn unwürdig, erhalten haben.
Liebe Kinder, für Mich ist es eine Freude zu hören, dass euer Herz voll Dankbarkeit ist für die Gaben Gottes.
Ich bitte euch, immer mehr Dankbarkeit zu zeigen für das was ihr erhält: alles nämlich stammt euch vom
Allerhöchsten Gott. Geht oft zum Tempel, wo Gott Lebendig und Wahrhaftig gegenwärtig ist, betet Ihn an,
betet Ihn an, betet Ihn an. Viele sind in dieser Zeit jene die das erste Gebot nicht halten, viele leben, als
existierte Gott nicht, als wäre Er nicht der Schöpfer, der Retter, der Geist der Liebe. Wehe dem, der Gott den
letzten Platz in seinem Leben einräumt; ihr, Kinder, gebt Gott immer die Ehre, verherrlicht Ihn und setzt Ihn
an erster Stelle in eurem Leben.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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