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Auserwählte, liebe Freunde, erwartet Meine Wiederkunft in der Freude des Herzens, Ich komme bald
und verspäte Mich nicht, wenn Ich kommen werde, werdet ihr das glänzende Licht der neuen
Morgendämmerung erstrahlen sehen. Liebe Freunde, Mein Herz will, dass ihr in der Freude seid und
nicht in der Traurigkeit, Mein Herz will euch alles schenken.

Geliebte Braut, es gibt den, der das Herz voller Freude hat bei dem Gedanken an Meine Wiederkunft; es gibt
den, der überhaupt nicht an dieses grandiose Ereignis denkt; es gibt den, der zittert, wenn er nur für einen
Augenblick daran denkt; geliebte Braut, welcher ist dein Gedanke?
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, der Gedanke an eine Begegnung mit einem süßen Freund bereitet immer
Freude, wenn man dann bedenkt, dass Du der Freund bist Dem man begegnet, wächst die Freude, denn Du
bist die Liebe. Jeder Mensch wünscht innerlich Liebe zu erfahren, Liebe zu schenken. Bei dem Gedanken an
die Begegnung mit Dir, ist der Mensch der in Deinem erhabenen Ozean gelebt hat glücklich, weil er weiß,
dass er für immer Darin bleiben wird. Es gibt dann den, der nicht überlegen wollte, der in der religiösen
Gleichgültigkeit geblieben ist, nun, dieser spürt in sich eine mysteriöse Kraft die ihn auffordert, sich der Liebe
zu öffnen, wenn er imstande ist diese tiefe Sehnsucht aufzugreifen, lauft er zu Dir wie ein Kind, das den Weg
verloren hat und zurückkehren will. Es gibt auch den, der bei dem Gedanken an die Begegnung mit Dir wie
ein Blatt im Wind zittert und sich hütet, über dieses Ereignis nachzudenken, von dem er weiß, dass es mit
Sicherheit früher oder später eintreten wird. Unendliche Liebe, wie möchte Ich, dass jeder Mensch zur ersten
Kategorie gehören würde, nämlich zu denen die im Herzen eine unermessliche Freude verspüren bei dem
Gedanken einem süßen Freund zu begegnen, zu dem sie ein vertrautes Verhältnis haben. Für diese ist das
Leben ein sanfter und leichter Flug zu einer Ewigkeit der großen Freude. Jener der hingegen wenig überlegt,
läuft Gefahr, schließlich ganz zu vergessen, dass die Begegnung für jeden Menschen gewiss ist, dieser bereitet
sich nicht dementsprechend vor und riskiert, ein Besiegter zu sein. Jener, dann, der wie ein Blatt im Wind
zittert, lässt erkennen, dass sein Gewissen ihm viele Dinge vorwirft, Siehe, dieser läuft Gefahr, wenn er nicht
auf die Stimme hört, die ihn ermahnt sich sofort zu bessern, denn der Ruf kann zu jeder Zeit erfolgen, zu jeder
Stunde des Tages oder der Nacht. Unendliche Liebe, in dieser kurzen Zeit die bis zu den starken und
einschneidenden Ereignissen, die die große Wende vorbereiten, bleibt, schenke allen die Gnade zu begreifen,
dass Du, Jesus, der Vollkommene Richter bist, aber auch der Süßeste Freund, jeder erflehe Deine
Barmherzigkeit und lasse sich von der Vollkommenen Gerechtigkeit nicht unvorbereitet vorfinden.
Geliebte Braut, Ich möchte gewiss, dass jeder Mensch zu der ersten Kategorie gehörte, nämlich zu denen die
den Süßesten Freund erwarten, zu dem sie ein liebevolles, vertrautes Verhältnis haben, aber Ich sehe, dass der
Großteil der gegenwärtigen Menschen den anderen Kategorien angehört: es gibt den, der nie an das Gericht
denkt, er lebt als würde sein Leben nie enden und vergißt, eine Seele zu besitzen; für diesen ist die Gefahr des
Verderbens groß, denn Ich sage dir, je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, sich zu bessern. Es gibt
dann jenen, der zittert bei dem Gedanken, dass er vor Mir, dem Vollkommenen Richter, erscheinen muss.
Wenn dieser dem Aufruf seines Gewissens folgt, hat er die Möglichkeit sich zu retten, aber wenn er taub
bleibt im Augenblick der Spende der Gnaden, was wird er tun, wenn die Zeit sich ändern wird? Sage Mir,
geliebte Braut, wer in der Zeit des Überflusses nicht Vorrat sammelt, was wird er in jener der Not tun?
Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft: jeder bekehre sich und bereue sein böses Verhalten, er
sammle alle seine Kräfte, nicht um auf Erden Güter anzuhäufen, die er alle wird lassen müssen, sondern um
im Himmel Schätze anzuhäufen, Dort wo sie für ewig für ihn bleiben werden. Wehe, liebe Braut, wehe,
geliebte Braut, wehe den Gedankenlosen der gegenwärtigen Zeit, die alle Gelegenheiten verpassen, die Ich
biete, wehe diesen trägen Gedankenlosen, die sich nicht darum kümmern, im Himmel Schätze anzuhäufen,
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traurig wird ihr Ende sein.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, gewähre diesen Elenden die Gabe des vollen Erwachens des Gewissens,
Deine Wiederkunft sei unermessliche Freude für alle und das Fest großartig wegen der Anwesenheit aller
Menschen der Erde, keiner ausgenommen.
Geliebte Braut, wie du siehst, gewähre Ich, gewähre Ich, gewähre Ich. Man nehme Meine Gaben an für das
Heil der Seele, die unsterblich ist. Komm in Mein Herz, Meine kleine Taube, genieße die Köstlichkeiten der
Liebe für diesen Tag. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Dient Gott mit Liebe und achtet nicht auf die Opfer. Wie viele
brachte Jesus für euch? Liebe Kinder, in diesem Augenblick bittet Jesus euch um mehr, weil Er euch viel
mehr geben will. Liebe Kleine, dies ist noch eine sehr günstige Zeit, wenn wir sie mit einer Jahreszeit
vergleichen, ist diese gegenwärtige der Herbst, reich an wunderbaren Früchten, aber man weiß, dass dem
Herbst der harte Winter folgt und man guten Vorrat haben muss, um auch im Winter gut voranzukommen.
Liebe Kleine, Gott bietet gegenwärtig viel mehr an, als Er es in der Vergangenheit getan hat; wenn Gott viel
schenkt, muss man viel nehmen, dies tut nämlich der Kluge, der sich auf dem Augenblick der Not vorbereitet.
Ihr, Kinderlein, seid diese Weisen die guten Vorrat sammeln, da sie wissen, dass die Zukunft nicht sein wird
wie die Gegenwart.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, geliebte Mutter, ich habe gut verstanden, dass reichen Vorrat sammelt, wer
würdig und häufig die Heiligste Eucharistie empfängt, gemäß den Vorschriften der Kirche. Wie kann man
dies den Kalten begreifen lassen, die wegen ihrer Geschäfte stets in Eile sind und behaupten keine Zeit zu
haben um an die Dinge des Himmels zu denken, und noch weniger, um zu beten. Allerliebste Mutter, auch das
Beispiel ist wenig wirksam, wer in der Welt versunken ist, liebt es, immer mehr darin zu versinken, ohne
etwas anderes zu beachten. Geliebte Mutter, ich habe in diesen Jahren gut verstanden, dass der erdgebundene
Mensch nicht an den Himmel denkt, so versunken ist er in der weltlichen Wirklichkeit, die in dieser Zeit sehr
vielfältig ist.
Geliebte Kinder, Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben und er kann sie gebrauchen wie er will: keiner
ist gezwungen an den Himmel zu denken, wenn er es nicht tun will. Geliebte Kinder, eure Aufgabe ist es,
freudig, aber demütig, ein Beispiel zu geben. Ihr dürft auch nicht auf das Benehmen der anderen schauen,
sondern zu Gott beten, damit die Gnaden der Bekehrung fortfahren herabzufallen. Geliebte Kinder, werdet
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nicht müde den Allerhöchsten Gott zu bitten, macht es wie die Witwe des Gleichnisses, die der Richter wegen
ihrer Beharrlichkeit zu ihrem Recht verhalf; ihr, betet und bittet Gott inständig, damit jeder die Zeichen
begreife, die Gott großzügig schenkt. Wenn ihr betet ohne zu ermüden, wird Gott die meist deutlichen und
begreiflichen Zeichen schenken, denn Sein Herz ist ein Unendlicher Ozean der Liebe und der Zärtlichkeit.
Geliebte Kinder, wollt ihr Mir helfen Meinen Plan der Rettung der Sünder zu verwirklichen, die viel
benötigen, damit sie sich für Gott entscheiden? Es sind die Gebete, die die größten Dinge von Gott erlangen,
es sind die Gebete die aus einem demütigen und reinen, ehrlichen, ganz Gott zugehörigen Herzen quellen.
Wisst ihr, wie wohlgefällig Gott diese Herzen sind? Für ein einziges solches Herz gewährt Gott die
herrlichsten und wunderbarsten Dinge.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, gemeinsam mit Dir, Heiligste, werden wir Tag und Nacht im Gebet
sein, um zu erlangen, was für das Heil der härtesten Sünder notwendig ist. Du wirst uns beistehen, Süße
Mutter, wir werden immer um Dich geschart bleiben und inständig bitten, bis wir die Gnaden erlangt haben
werden.
Geliebte Kinder, bleibt Mir nahe, gemeinsam werden wir von Gott die erhabensten Wunder erlangen. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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