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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt standhaft und beständig in Meiner Liebe, vertraut immer auf Mich.

Geliebte Braut, jenen die treu sind, auch in den größten Schwierigkeiten, schenke Ich die Beharrlichkeit bis
zum Schluss. Ich bitte um Treue und werde die Kraft geben, jedes Hindernis zu überwinden. Geliebte Braut,
die Welt, aufgefordert und wiederum aufgefordert zum Gehorsam, will auf Meine Worte nicht hören. Dieses
Geschlecht ist widerspenstig und strebt dennoch nach den Gaben. Ich sage dir, liebe Kleine, dass es sie nicht
nur nicht haben wird, sondern es werden ihm auch jene genommen werden, die es bereits besitzt und es wird
mit dem Schweigen bestraft werden.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Liebe, ich möchte, dass niemand Dein strenges Schweigen jemals erfahren
müsste, niemals, niemals, aber die Aufsässigen müssen eine Lektion haben, damit sie sich ändern. Werden sie
sich jedoch ändern? Sie haben sich an die Gaben gewöhnt, sie können darauf nicht verzichten. Süße Liebe,
wenn Du einige davon entfernst, wird das Leid geringer sein, aber wenn Du sie alle entfernen wirst, wie Du
gesagt hast, wie groß wird das Leid sein?
Geliebte Braut, Ich habe Geduld geübt und Ich tue es noch, aber da Ich alles unverändert bleiben sehe und die
Aufsässigen nicht Kurs ändern, muss Ich einprägsam handeln, wer begreift ändert sich, wer begreift, will
nicht in seiner Leere bleiben, die, Ich sage es dir, nicht währen wird, weil Mein feind sofort bereit ist sie zu
füllen. Siehe, geliebte Braut, was du der Welt sagen musst: Gott hat Sich lange geduldet, Er hat die
Aufsässigkeit ertragen und nicht reagiert, in Erwartung einer Umkehr, aber von diesem Augenblick an wird Er
keine Geduld mehr haben, denn es ist eine andere Zeit angebrochen: jene des Schweigens Gottes. Handelt
nach eurem Dünken, wenn ihr meint, ihr Arglistigen der Erde, handelt wie ihr meint, ihr Lasterhaften der
Erde, Jesus hat gesprochen um euch zu ändern, aber ihr seid dieselben geblieben. Handelt nur nach eurem
Dünken, ihr Diebe und Betrüger der Erde, Gott gibt euch Sein Schweigen, so auch euch Unzüchtigen, die ihr
sagt: So bin ich und so bleibe ich, niemandem bin ich Rechenschaft schuldig über mein Handeln, über meine
Gedanken. Dies sagen sie und fahren fort in ihrer Sünde und bilden sich ein, dass sie immer so werden
fortfahren können und niemandem über sie urteilen wird. Liebe Braut, sage ihnen, dass Ich sie fortfahren
lasse, sie voranschreiten lasse, aber am Ende ihres frevelhaften Weges werden sie Mich, Jesus, finden und Mir
Rechenschaft ablegen müssen über alles, wirklich über alles, über das was sie früher verübt haben, über das
was sie dann getan haben! Sie werden Mich rufen wenn die große Strafe im Gange sein wird, sie werden
schreien wir verirrte und verwirrte Küken, aber Ich werde taub und blind sein, ja Ich, Ich Jesus, werde blind
und taub sein ihnen gegenüber, wie sie es Mir gegenüber gewesen sind!
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, Angebeteter Herr, Deine Worte lassen mich zittern wie ein Blatt
im Sturm, ich begreife, dass das was geschehen muss, im Begriff ist zu geschehen. Süße Liebe, vergib, wenn
es mir gefällt, den Gedanken auf die wunderbaren Dinge zu richten, die Du mir offenbart hast: mein Gedanke
weilt bei jenen Wundern und ich habe den glühenden Wunsch, sie sich verwirklichen zu sehen, dies tue ich,
aber ich schließe die Augen, um die großen Bestraften wegen ihrer ständigen Aufsässigkeit nicht zu sehen, ich
will nicht sehen, was ihnen geschieht, ich will ihre verzweifelten Schreie nicht hören, wenn sie alle Türen
verschlossen finden werden, jene Deines Palastes. Sie werden rufen: Öffne, öffne , sie werden nicht
aufhören zu rufen, aber der strafende Engel wird sagen: Es ist spät! Süße Liebe, dieser Gedanke betrübt
mich, deshalb vertreibe ich ihn aus meinem Sinn und drücke mich an Dich, Unendliche Liebe, an Dich, Süßer
Balsam der Seele. Ich flehe Dich an, Süßigkeit, gib mir nicht Dein strenges Schweigen, sondern Dein
Erhabenes, Liebevolles. Du, Heiligster, blickst mich, Dein kleines Geschöpf an und ich blicke zu Dir, im
größten Glück, weil Dein liebevoller Blick mich liebkost.
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Geliebte Braut, wer im freudigen Gehorsam geblieben ist, wird gewiss nicht Mein strenges Schweigen haben,
trotz der allgemeinen Aufsässigkeit, sage Ich dir: es wird Freude haben, wer aus seinem Leben ein Lied der
Liebe zu Mir, ein Poem gemacht hat, wer Mich geliebt hat mit ganzem Herzen und Mir gedient hat mit all
seinen Kräften, er wird Meine Erwiderung haben, das Hundertfache von dem was er Mir hat schenken wollen.
Geliebte und treue Braut, mit dem Mich glühend liebenden Herzen, verkünde der Welt, dass Ich für die
Aufsässigen kommen werde wie ein Dieb in der Nacht, auf Zehenspitzen werde Ich kommen und werde alles
mitnehmen, alles, sage Ich dir, alles, wiederhole Ich! Wehe den Widerspenstigen, die in ihrer Aufsässigkeit
standhaft bleiben: am Ende ihres Weges werden sie, die Mich gemieden haben, die Mich aus ihrem Leben
verbannt haben, Mir begegnen, aber nicht als Süßen Freund, Der umarmt und mit Glück erfüllt, sie werden
dem Vollkommenen Richter begegnen, Der Rechenschaft verlangen wird auch über die Schatten der Sünde.
Traurig, sehr traurig wir ihre Lage sein! Süße Braut, überbringe der Welt Meine Worte und bleibe eng an
Mein Herz gedrückt, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, auch an diesem Tag wiederholt euch die Himmelsmutter: betrachtet jeden Tag als eine
große Gabe Gottes und lebt ihn als solchen. Ihr wisst, weil Ich es oft wiederholt habe in diesen Jahren, dass
jeder Tag des Lebens einmalig ist und unwiederholbar. Geliebte Kinder, was ihr heute vernachlässigt, könnt
ihr nicht mehr nachholen, die Welle vergeht und kehrt nicht mehr zurück, der Tag, der vergeht, wird nie mehr
zurückkehren. Liebe Kinder, alles was ihr tut, fließt in die Ewigkeit und was ihr unterlässt, ist für immer
verloren. Geliebte Kinder, liebe Kinder, habt ihr an all dies gedacht?
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter, Deine Worte gehen in mein Herz hinein wie ein milder Balsam und
bereiten das Handeln vor. Ich habe gut verstanden, dass jeder Tag ein großer Tag ist, eine wunderbare Gabe
Gottes, die gelebt werden muss wie Er es will. Wer eng an Dein Wunderbares Herz gedrückt bleibt und sein
Pochen mit Deinem Erhabenen vereint, hat dies gut verstanden: er lebt jeden Tag als wäre es sein letzter.
Liebe Mutter, Süßeste, mit Deinen Erhabenen und Weisen Worten lädst Du uns ein, an die Ewigkeit zu
denken, uns vorzubereiten auf eine glückliche Ewigkeit mit Jesus und mit Dir. Süße Lilie, solange diese Zeit
andauert, solange Gott es erlaubt, komme mit Deinen erhabenen Worten, komme, Süßeste, komme, Du
glänzender Stern des Himmels: mit Dir schreiten die Menschen zu den blühenden Ufern einer glücklichen
Ewigkeit, ohne Dich im Herzen, fahren in der Finsternis fort und tappen im Dunkeln. Geliebte Mutter, Du
siehst das Elend der Welt in diesem Augenblick, Du siehst es und Dein Süßes Herz stöhnt; der Liebe Vater,
Unendlicher Ozean der Zärtlichkeit und der Güte, sendet Dich zu uns, um die vielen Wunden zu pflegen und
Hoffnung zu geben einer Menschheit, die vorrückt auf dem Weg der Verzweiflung. Viele sind jene die sich
Gott nicht geöffnet haben, es sind viele und das Leben ist immer härter und schwieriger geworden, bis hin zur
großen Verwirrung, zum äußerst dichten Nebel, wo man nichts unterscheidet. Ich sehe, geliebte Mutter, dass
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dies der Zustand vieler ist und die Trauer beherrscht das Herz wegen ihres Loses. Die einzige Hoffnung bist
du, Süße Lilie, Die Du Himmel und Erde mit Wohlduft erfüllst. Geliebte Mutter, Süßeste, wir blicken auf zu
Dir wie zu dem Stern, der in der Finsternis des Unglaubens und der Unwissenheit erstrahlt. Die Güte des
Lieben Vaters möge fortfahren Dich uns zu senden, um dem Leben Licht, Kraft, Hoffnung zu verleihen.
Geliebte Kinder, der Vater kennt alles gut, der Liebe Vater hat Mitleid mit dieser so armen und verwirrten
Menschheit, dass viele die rechte Hand nicht von der Linken zu unterscheiden vermögen. Er erlaubt Mir zu
euch zu kommen und Ich freue Mich, euch helfen zu können; solange Er erlaubt, komme Ich mit Freude, aber
Ich bitte euch, Kinder, lasst keinen einzigen Tag untätig verstreichen, seid aktiv für das Heil eurer Seele und
für jenes aller Seelen, wirkt voller Freude: durch eure Gebete und eure Opfer werden viele Seelen noch das
Licht sehen. Seid aktiv, fleißig, freudig und stets gehorsam zu Gott, liebt Seine Gesetze, befolgt sie und lehrt
sie zu befolgen.
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

3

