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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir, lebt in der Welt, aber seid nicht von der Welt, sondern ganz
Mein. Wer Mir gehört, lebt heiter seine Tage auf Erden und bereitet sich auf das große Glück im
Himmel vor. Freunde, seid Mir bis zum Schluss treu, seid die treuen Diener die fleißig an ihrem Platz
den Herrn erwarten, der zurückkehrt.

Geliebte Braut, im menschlichen Herzen sind immer viele Ängste, aber nur eine einzige Furcht müsste immer
präsent sein: jene, den Himmel zu verlieren, das ewige Glück mit Mir zu verlieren. Die Menschen der Erde
beben für alles, aber die Bange den Himmel zu verlieren, für Den Ich, Ich Gott sie bestimmt habe, diese
Bange haben sie nicht. Wer den Himmel verliert, hat alles verloren, wer sich gut vorbereitet, Ihn zu erreichen,
hat alles und es fehlt ihm nichts.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wie kann man dem heutigen Menschen diese große Wahrheit begreifen
lassen? Ich sehe ringsum, dass ein eifriges Treiben herrscht, die Menschen sind stets in Eile und unruhig, aber
ich habe erkannt, dass dieser ihr fortwährender Einsatz nicht darauf ausgerichtet ist, sich auf den Himmel
vorzubereiten, sondern darauf, sich auf Erden immer neue Güter anzuschaffen. Unendliche Liebe, mit großer
Traurigkeit sehe ich, das der menschliche Einsatz bezüglich des Himmels schwach und oberflächlich ist. Die
Heiligste Mutter, Die Du auf die Erde sendest, spricht vom Himmel, kündigt die Wunder des Paradieses an,
mit Ihrer Unendlichen Süßigkeit lädt Sie jedes Kind ein, den Blick zum Himmel zu heben und ihn von der
Erde loszulösen. Sie, die Heiligste, Süßeste, spricht mit sanfter und zärtlicher Stimme, Sie will jedes Herz der
Hoffnung öffnen, dies wirkt die erhabene Mutter, Sie findet aber eine zerstreute, kalte und gleichgültige Welt.
Ihre Anwesenheit auf Erden in einem so schwierigen Moment, ist eine überaus schöne und unvergleichliche
Gabe, aber wie viele, auch in meinem schönen Land, interessieren sich nicht für Ihre Worte, Die vom Himmel
sprechen! Angebeteter Jesus, ich begreife nicht, wie dies geschehen kann, die Mutter ist jeden Tag unter den
Kindern, um ihnen zu helfen und sie zu Dir, Unendliche Liebe, Köstlichkeit jeder Seele, zu führen, aber sie
sind immer zerstreut, kalt, achten wenig auf Ihre Worte, sind taub gegenüber Ihrer Einladung. In den Straßen
und Plätzen müsste nur dies das Gesprächsthema sein, die Medien müssten sich nur über diese Dinge
interessieren, denn das Leben des Himmels ist das wahre Leben, jenes der Erde dauert nur einen Augenblick
und endet dann, die Ewigkeit zählt. Jeder Mensch müsste morgens wenn er aufsteht an die Ewigkeit denken,
von der Ewigkeit sprechen mit seinen Familienangehörigen, mit seinen Freunden, mit allen. Wer von der
Ewigkeit spricht bereitet sich auch darauf vor, aber wer gar nicht daran denkt, wie kann er sich vorbereiten?
Ich denke, dass es eine erhabene Gnade ist, immer an das ewige Schicksal des Menschen zu denken, er
klammert sich in übertriebener Weise an die Erde, wenn er nicht an die Ewigkeit denkt, er verliert sich
schließlich in den irdischen Gütern und vergisst, dass seine wahre Heimat der Himmel ist. Unendliche Liebe,
schenke in dieser großen und abschließenden Zeit die besondere Gnade an die Ewigkeit zu denken, sich auf
die Ewigkeit vorzubereiten. Schenke jedem Menschen der Erde diese Gnade, gegenwärtig scheint der Mensch
dies zu vergessen. Immer, auch in der Vergangenheit, wurde der Gedanke an die Ewigkeit nicht vertieft, weil
es sich um eine Dimension handelt, die dem Menschen unbekannt ist, aber gegenwärtig denken viele
überhaupt nicht über das ewige Schicksal des Menschen nach, ich begreife, dass sie innerlich tief erzittern bei
dem Gedanken an das Jenseits das sie nicht kennen und es vorziehen, auf Erden tiefe Wurzeln zu schlagen,
weil sie diese kennen und sie ihnen vertraut ist. Unendliche Liebe, nur Deine Gnade kann die Menschen dazu
führen, achtsam und bedacht zu werden: auf die Zeichen zu achten die Du schenkst und über die überirdischen
Wirklichkeiten nachzudenken. Ich denke, Unendliche Liebe, dass wenn einer sich gut auf eine Prüfung
vorbereitet, sie sicher besteht, aber wenn er gedankenlos fortfährt, welche Möglichkeit hat er sie zu bestehen?
Ich sehe um mich herum eine Menge Unbedachter, die vom Weltlichen trunken sind und den Himmel
vergessen. Ich bitte Dich um die Gnade des allgemeinen Erwachens. Ich möchte, dass man in den Straßen und
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Plätzen von Dir reden würde, von Deiner Unendlichen Güte, von der Süßigkeit Deiner Liebe, von der
Schönheit Deiner Gesetze die man befolgen und lieben muss und auch andere dazu führen muss, Sie zu
befolgen und zu lieben. Einer weise dem anderen den Weg der zu Deinem Heiligsten Herzen führt. Siehe, dies
möchte ich, dass alle Menschen der Erde tun würden in diesem geschichtlichen Augenblick, in Erwartung des
großen und einmaligen Tages Deiner Wiederkunft.
Meine geliebte Braut, die Gnaden des Erwachens fallen reichlich herab, aber die Welt weiß sie nicht
aufzugreifen, weil die Gedanken stets mehr den Verlockungen der Erde zugewandt sind. Geliebte Braut,
durch die glühenden Gebete Meiner kleinen Brautseelen, vereint mit jenen Meiner Heiligsten Mutter, wird ein
weiterer Gnadenregen für ein allgemeines Erwachen auf die Erde fallen. In den Plätzen und Straßen wird man
von den starken Zeichen sprechen, aber, Ich sage dir, dass die im Frost versunkenen Herzen sich immer noch
nicht öffnen werden. Bleibe, Meine kleine Braut, eng an Mein Herz gedrückt und genieße Dessen große
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin glücklich bei euch bleiben zu dürfen in dieser
besonderen Zeit, Ich will euch helfen und euch beistehen auf dem Weg zur Heiligkeit. Kinder, dies sei eure
Bestrebung: heilig zu sein, große Heilige zu werden.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, führe uns zu diesem erhabenen Ziel. Gegenwärtig sind die
Schwierigkeiten zahlreich, unsere Welt ist kalt und gleichgültig geworden, man wetteifert im Erraffen der
Güter der Erde, jeder will sich mehr besorgen, als hätte sein Leben nie ein Ende. Die Menschen machen sich
große Illusionen, sie meinen das Leben auf Erden immer mehr zu verlängern. Geliebte Mutter, ich begreife,
dass der schlaue feind diese Ideen einflößt, der große Versprechungen macht um zu verführen. In der
Gegenwart sind wenige jene die an den Himmel denken, noch weniger jene die sich einsetzen. Geliebte
Mutter, werde unserer nicht überdrüssig, wenn wir nur schwer begreifen und träge sind im Erfüllen des
Willens Gottes. Hilf uns auf unserem Weg und halte unsere schwache Hand in Deiner starken und sicheren
fest, lasse uns nicht los, bis wir nicht zu Jesus gelangt sind.
Geliebte Kinder, habt keine Angst, vertraut euch Mir zuversichtlich an, Ich wünsche euch alle zum Heil zu
führen, öffnet die Augen des Herzens gut und greift Meine Worte auf, Sie führen euch zum erhabenen Ziel.
Ich habe gesagt, dass Ich mit viel Freude zu euch komme und auf eure rasche Antwort warte, wenn ihr Mir
entschlossen Ja sagt, ist alles leichter und ebener. Ich geleite euch zum glücklichen Ziel, jenes das Gott
vorbereitet hat für die fügsamsten und folgsamsten Kinder. Mein Wort ist für alle Kinder der Erde, Gott will,
dass alle glücklich seien und nicht nur einige. Denkt gut über die Zeit nach die verstreicht, jeder Tag der
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vergeht, kehrt nicht mehr zurück. Geliebte, keiner von euch lebe zerstreut, ohne zu überlegen, ohne sich
vorzubereiten. Die Zeit die rasch vergeht, muss euch an die Ewigkeit denken lassen, wie wird eure Ewigkeit
sein? Sie wird sein, wie ihr sie vorbereitet habt, gemäß den Entscheidungen die ihr getroffen habt: sehr
glücklich, für die Freunde Jesu, die wahren und ehrlichen, aber nicht so, geliebte Kinder, wird sie für jene
sein. die Ihm gegenüber feindselig, die Seine Feinde waren. Ich bitte euch, liebe Kleine, seid alle große
Freunde Jesu, lasst, dass euer Herz in Jesu Herz Zuflucht finde. Ich sehe den Heiligsten Sohn vor Mir, Seine
Traurigkeit ist groß wegen jener Kinder, die auf Seine Worte nicht hören, die Seine Einladung nicht
annehmen wollen. Seine Barmherzigkeit will die Erde umfassen und sie durchdringen, aber die Menschen
begreifen nicht, sie wollen nicht begreifen, dass sie nur in Gott Frieden und Freude finden können. Gott will
die Welt nicht strafen, sondern wünscht, dass sie sich Seiner Liebe öffne. Geliebte Kinder, warum wollt ihr
euch nicht für Gott entscheiden? Sucht ihr die Freude? Gott bietet Sie euch an, aber wenn ihr Seine Liebe
nicht annehmt, lehnt ihr auch die Freude ab. Ihr sucht den Frieden, Kinder, aber wenn ihr euch nicht für Gott
entscheidet, werdet ihr nicht den Frieden haben, Gott allein besitzt dessen Quelle. Sucht die Liebe Gottes und
ihr werdet alles haben.
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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