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Auserwählte, liebe Freunde, bald werden viele vor
Meiner Gegenwart sein. Bevor dies eintritt,
gewähre Ich einen Strom besonderer Gnaden,
damit die Menschen sich bekehren und alle sich
retten. Liebe Freunde, sprecht zur Welt von Meiner
Unendliche Liebe, von Meiner Barmherzigkeit die
rettet, sprecht aber auch von Meiner
Vollkommenen Gerechtigkeit für jene, die Meine
Barmherzigkeit ablehnen.
Geliebte, Meinem Herzen so teure Braut, die Welt wird eine neue Ära erfahren, von Mir vorbereitet und
gewollt, von den Menschen aller Zeiten erwartet und herbeigesehnt, jedoch bevor dies eintrifft, wird es eine
allgemeine Reinigung geben. Denke, geliebte Braut, denke an jenen der sein Haus umstrukturieren und seinen
Garten erneuern will. Manche Dinge lässt man, andere entfernt man; im Haus werden manche Strukturen
verstärkt, andere abgerissen. Im Garten lässt man große, starke Bäume mit tiefen Wurzeln stehen bleiben,
wegen ihres Schattens, die kleinen beschneidet man, die Sträucher entfernt man, wenn sie unnütz sind, alle
unnötigen Äste häuft man in einer Ecke auf und verbrennt sie dann, so auch die Blätter am Boden. Geliebte,
dies tut man, wenn man erneuern will, man geht gerade in dieser Weise vor. Nun, Meine kleine Braut, wisse,
dass Ich, Ich Gott, beim Erneuern in ähnlicher Weise vorgehen werde: einige Dinge werden bleiben, andere
jedoch werden verschwinden nach Meiner Vollkommenen Denkweise.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Deine Worte lassen Mich erbeben, jede bedeutende Änderung lässt mich
beben wie ein Blatt im Wind. Wenn diese Änderung jedoch von Dir, Gott der Liebe und der Zärtlichkeit,
stammt, tröste ich mich rasch und denke: Gott der Liebe hat eine Vollkommene Denkweise, Er wird sicher
lassen was nützlich ist entfernen, was nicht bleiben soll. Dies sage ich meinem kleinen Herzen, das jedoch
weiterhin ein wenig bebt, wenn es die Umwandlung in Erwägung zieht, die nicht unbedeutend sein wird,
sondern sehr einschneidend. Ich denke an die Phase dazwischen, sie wird sicher beschwerlich und mühsam
sein für die Menschheit, während die letzte wundervoll sein wird. Dies wissen wir auch aus unseren täglichen
Erfahrungen. Wenn wir ein Haus umstrukturieren oder einen Garten erneuern wollen, ist die Lage während
der Bauarbeiten schwierig und es müssen viele Beschwerlichkeiten und viel Mühsal ertragen werden. Die
schöne Phase ist die abschließende, wenn alles fertig ist und das Haus in seinem neuen Glanz erscheint, wie
auch der Garten, der ordentlich und harmonisch ist. Unendliche Liebe, Du Heiligster Schöpfer, hast dem
Menschen ein schönes und harmonisches Haus vorbereitet, aber er hat es zum Teil zerstört durch seine
Schwäche und Unfähigkeit, sein zerstörerisches Werk fährt überdies fort und findet kein Ende. Wenn Du,
Liebster, wiederkommen wirst um zu erneuern, wirst Du ein Haus in schlimmem Zustand finden, da nicht
wenige Diener ihren Platz verlassen und sich den Schwelgereien, der Trunkenheit und dem Laster hingegeben
haben. Meine Süße Liebe, ich denke immer an Deine Worte: Wenn Ich wiederkomme, werde Ich den
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Glauben auf Erden vorfinden? Die Antwort die ich entnehme lautet : Ich werde keinen Glauben vorfinden
auf Erden! Mein Gedanke erwägt diesen geschichtlichen Augenblick, ich merke, dass der Glaube sich sehr
abgeschwächt hat in der Welt. Wer die Völker und die Nationen regiert, ist oft völlig ungläubig, es gibt viele
Regierende, die Dich überhaupt nicht im Herzen und im Sinn haben, sondern sich selbst, ihren Hochmut, ihre
Lust Dich, Liebster herauszufordern. Anstatt sich zu Deinen Füßen zu werfen, um die Vergebung und die
Hilfe zu erflehen, wagen sie es, Dich jeden Tag mehr herauszufordern. Welches Beispiel geben sie den
anderen? Ich begreife Deine Worte, gerichtet an jene die Anstoß erregenden, gut; es sind einschneidende und
strenge Worte: Wer Anstoß erregt, reißt viele im Fehler mit und das allgemeine Verderben ist groß.
Unendliche Liebe, wenn jemand jene erwägen müsste, die gegenwärtig Anstoß erregen, wäre die Liste sehr
lang. Des öfteren sind gerade die, die an der Macht stehen, jene die ganz vorne sind auf der Liste. Angebeteter
Gott, da diese sich schwer hüten, ihre Fehler einzugestehen und nicht die Vergebung erflehen zu Deinen
Füssen, weil sie nichts begriffen haben, erflehe ich für sie, für all diese die Vergebung und die
Barmherzigkeit. Süßeste Liebe, erweise Barmherzigkeit diesen, die es wagen das Haupt gegen Dich, Gott der
Unendlichen Liebe und der Vollkommenheit zu erheben. Sende ihnen die Gnaden der Einsicht, sie mögen Sie
sofort ergreifen, sich alle bekehren und Dein Herz mit Freude erfüllen.
Meine geliebte Braut, Ich werde Gnaden für die reuevolle Umkehr jenen gewähren, die regieren, sie werden
wie äußerst dichter Regen herabfallen, aber was die Vergebung betrifft, müssen sie diese inständig erbitten,
um Heil und Frieden zu haben. Sie selbst werden ihre Fehler einsehen müssen und so rasch wie möglich
Abhilfe schaffen. Erheitere dein kleines Herz, geliebte Braut, halte es vereint mit Meinem Göttlichen und
bange nicht mehr, wenn du mit Mir bist, was hast du zu befürchten? Bin Ich nicht dein Liebevoller Schöpfer,
dein Heiland, der Geist der Liebe? Fürchte nicht, kleine Braut, in Meinem glühenden Herzen ist dein Platz,
bleibe in Mir, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin jedem einzelnen von euch nahe, spürt Mich mit dem
Herzen. Hört auf Meine Worte, Ich geleite euch zum Paradies, geliebte Kinder, sammelt eure Kräfte, all eure
Kräfte und wirkt, um das Paradies zu erreichen, wo die wahre Freude und der große Friede ist. Viele Kinder
frönen den Verlockungen der Welt und erwägen nicht, dass ihr Leben nur ein Atemzug ist im Vergleich zur
Ewigkeit, aber gerade während dieses Atemzuges entscheidet sich das ewige Los des Menschen..
Meine kleine Tochter sagt Mir: Derzeit gibt es sicher sehr wenige, die daran denken, der heutige Mensch
denkt überhaupt nicht, er denkt sehr an die Erde, aber wenig an den Himmel. Wenn ich um mich herum eine
derart schwache und zerstreute Menschheit sehe, empfinde ich einen großen Schmerz, eine tiefe Pein. Ich
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sage zu Gott: Du, Süßester Gott, rufst zu jeder Stunde des Tages und der Nacht, häufig gelangt der Ruf
plötzlich und unerwartet; was geschieht dem, der sich unvorbereitet antreffen lässt? Wenn ich dies erwäge,
erhebt sich sofort zu Dir ein glühendes inniges Gebet: Angebeteter Gott, Du offenbarst weder den Tag noch
die Stunde, aus Barmherzigkeit tust Du das, stets aus Barmherzigkeit; lasse den Menschen jedoch irgendwie
begreifen, dass seine Stunde nahe ist, damit er sich vorbereite und sich nicht unvorbereitet überraschen lasse.
Angebeteter Jesus, ich kann gar nicht daran denken, was dem unvorbereitetem Menschen zustößt, der fern von
Dir ist mit Herz und Sinn. Ich denke an ein starkes Hochwasser, das ein Haus plötzlich erfasst: welchen
Ausweg finden seine Bewohner? Geliebte Braut, wenn die Seele Mich, Gott, leichtfertig vergisst, vergesse
Ich sie niemals; wenn die Seele ihren Tag und ihre Stunde nicht kennt, kenne Ich, Ich Gott sie gut, Ich Selbst
setze sie fest und nicht der Zufall, wie manche dummerweise glauben. Ich, Ich schenke das Leben und nehme
es wann ich will. Vor seinem Tag und seinem Augenblick spreche Ich in besonderer Weise zum Menschen,
Ich spreche in verschiedener Weise, stets verständlich; wenn er jedoch fern ist, fern von Mir mit Herz und
Sinn, hört er nicht, sieht er nicht, begreift er nicht. In diesem Fall lässt er sich unvorbereitet überraschen
wegen seiner Nachlässigkeit, er wendet seine Freiheit in dieser Weise an, er wendet seine Freiheit in dieser
schrecklichen Weise an. Wenn der Mensch im Gebet verweilt, ist er stets Mir zugewandt mit dem Herzen und
dem Sinn, er lässt sich nicht unvorbereitet überraschen, sein Herz nimmt Meine Sprache wahr, er greift Mein
Licht auf, es ist wie wenn einer zeitig gewarnt ist, dass er eine wichtige und entscheidende Prüfung zu
bestehen hat. Wenn er klug ist, bereitet er sich sofort vor und versäumt keine Minute, wissend, dass viel vom
Ergebnis der Prüfung abhängt; wenn er jedoch töricht und zerstreut ist, siehe, da lässt er die Zeit verstreichen,
setzt sich nicht ein; wenn dann die Prüfung ungenügend ausfällt und das Verderben groß ist, ist es nicht seine
Schuld?
Überaus geliebte Mutter, dies sind die Worte Deines Sohnes, Den ich Tag und Nacht anbete. Diese lassen
mich tief nachdenken, Süße Himmelsmutter, ich erbitte Deine Fürsprache, damit jeder Mensch die Gnade
erlange, stets in geistiger Verbindung mit Jesus zu sein und seine Sprache zu begreifen, sich von Seiner
Barmherzigkeit umhüllen und sich retten lasse.
Geliebte Kinder, dies erbitte Ich ständig von Meinem Göttlichen Sohn, jeder Mensch hat jedoch seinen
Willen: er kann die Gnaden annehmen und Sie sich zunutze machen oder Sie abweisen, was er will, hat er.
Gemeinsam, Kinder, geliebte Kinder, 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
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