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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir und zieht die fernen Brüder an Mich; Mein Herz ist der
sichere Zufluchtsort, in Meinem Herzen ist das Heil und der Friede. Liebe Freunde, wirkt mit all euren
Kräften für das Heil der Seelen, groß wird der Lohn für euer Tun sein.

Geliebte Braut, die Seelen gehen gegenwärtig in großer Anzahl verloren und Meine Passion währt sehr
schmerzvoll fort. Geliebte, Ich erschaffe jede Seele aus Liebe, Ich trage sie aus Liebe, alles tue Ich für ihr
Heil. Die Seelen gehen zahlreich verloren, weil sie Meine Liebe nicht erwidern wollen, sie verwerfen Meine
Heiligen Gesetze, sie entfernen sich von Mir durch die schwersten Sünden und zerreißen Mein Herz.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich sehe, dass Dein schmerz groß ist, die Menschen der Gegenwart denken
wenig an das Heil der Seele, eingenommen wie sie sind von der Pflege des Körpers. Verzeihe die
Schwachheit des Menschen, der immer den Dingen der Welt zugewandt ist und wenig dem Himmel.
Unendliche Liebe, in der Gegenwart ist es nicht leicht dazu zu führen, die Denkweise zu ändern, viele sind
jene die ein äußerst schlechtes Beispiel geben, allen voran jene die die Macht innehaben. Sie, die mit ihrem
Verhalten erbauen müssten, sind oft ein Ärgernis, geben skandalöse Beispiele. Unendliche Liebe, es ist immer
schwierig das Gute zu tun, wenn so viele das Böse verüben. Angebeteter Jesus, hilf dem, der an der Führung
steht, weise und zum Guten bereit zu sein, nur so kann die Gesellschaft sich ändern. Heiligste Liebe, wenn die
Führungen blind sind, machen die Völker sicher keine spirituellen Fortschritte, sondern Rückschritte. Es ist
traurig sehen zu müssen, dass in der Welt die blinden Führungen in großer Anzahl sind. Dies ist ein sehr
kritischer Augenblick der Geschichte, obwohl die Hilfe, die von Deinem Süßesten Herzen kommt, groß ist.
Gott der Unendlichen Güte, verändere bald den Lauf der Geschichte, wenn die Regierenden sich ändern,
kommt es auch der Gesellschaft zugute, aber wenn sie immer töricht bleiben, wird die Gesellschaft sich nicht
bessern.
Geliebte Braut, Ich greife deine Klage auf und sehe die große Traurigkeit wegen dem was in jedem Winkel
der Erde geschieht, die blinden Führer sind nicht wenige, sie sind zahlreich, gerade an ihr Herz klopfe Ich
jeden Tag. Geliebte Braut, wenn sie Mich vergessen haben, Ich, Gott, habe sie nicht vergessen, Ich stehe vor
der Tür des Herzens und klopfe an, um einzutreten und alles zu verändern, aber Ich sage dir, diese Türen sind
immer geschlossen, Ich warte wie ein Bettler, aber sie bleiben verschlossen. Geliebte, jeder macht von seiner
vollständigen Freiheit Gebrauch, er kann seine freie Wahl treffen, er kann tun wie er will; die Wahl dessen der
leitet, ist folgende: Mich auszuschließen und Mich nicht aufzunehmen, Meinen Willen nicht zu tun, sondern
den eigenen, Meine Gesetze nicht zu befolgen, sondern Sie abzulehnen.
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, ich denke an die Gabe der Freiheit, Sie ist wirklich erhaben und
groß. Gerade deshalb kann der Mensch bis zu den höchsten Gipfeln hinaufsteigen, kann aber auch in die Tiefe
des Abgrunds hinabstürzen. Ich sehe, dass nicht wenige in diesen schrecklichen Betrug gefallen sind,
angezogen von der Hinterlist des feindes, dem ewigen Aufsässigen der die Völker verführt und sie zum
großen Verderben führt. Unendliche Liebe, seine Verführungen sind derart fein und zahlreich, dass es eine
große Kraft braucht, um zu widerstehen. Schenke diese Kraft, Liebster, den gegenwärtigen Menschen die so
schwach geworden sind, dass sie Magersüchtige zu sein scheinen. Ich weiß, dass die gegenwärtige, in der
schwersten Sünde versunkene Menschheit nichts verdient. Du aber, Jesus, bist die Liebe, Du bist ein
Grenzenloser Ozean der Liebe und der Zärtlichkeit, wenn auch die Menschheit nichts verdient, Deine
Verdienste sind Unendlich, es gibt dann auch das würdigste aller Geschöpfe, das reich an Verdiensten ist, es
ist Deine Heiligste Mutter. Für Deine Unendlichen Verdienste und für Jene des Schönsten, Reinsten,
Demütigsten Geschöpfs, bitte ich Dich, der Welt die Gnaden zu gewähren, die zur großen entscheidenden
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Umkehr dienen. Die gegenwärtige Menschheit möge den Regen besonderer Gnaden ergreifen und alle sich
ändern, jeder prüfe sein Leben, sehe seine Sünden ein und erflehe Deine Vergebung. Noch umarmt Deine
Barmherzigkeit die Erde, Du durchdringst sie tief, die Gnaden mögen wie ein wohltuender Regen sein, der
jeden Halm neu erblühen lässt.
Geliebte Braut, die Gnaden fallen reichlich herab, aber es sind wenige jene die Sie ergreifen. Für die
fortwährenden inständigen Bitten der glühenden Seelen die ganz Mein sind, werden weitere Gnaden wie
dichter, dichter Regen niederfallen, der auch den trockenen Gräsern Leben spendet. Dies will Ich tun, damit
die Seelen die Möglichkeit haben sich zu retten. Geliebte, bleibe freudig in Mir, denn wenn Ich viel geschenkt
habe, so werde Ich noch viel schenken, keiner geht verloren, wenn er es nicht entschlossen will.
Du sagt Mir: Angebeteter Herr, ich preise Dich und bete Dich an, jedes Herz möge sich ehestens Deiner
Liebe öffnen, Süße Liebe, und sich retten.
Bleibe in Mir, kleine Braut, tröste Mein Herz mit dem anbetenden Gebet. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, euch bitte Ich um mehr, weil ihr viel erhalten habt; durch das
anbetende Gebet und das Fasten könnt ihr alles erlangen vom Allerhöchsten Gott. Denkt immer an die Worte
Jesu: Bittet den Vater in Meinem Namen und ihr werdet alles erhalten. Liebe Kleine, wer Gott viel schenkt,
erhält mehr, oft hat Er wiederholt: Wer viel gibt, erhält viel; wer wenig gibt, erhält weniger; wer nichts gibt,
erhält nichts. Geliebte Kinder, gebt Gott viel und dankt Ihm für die Gaben die Er schenkt, gebt viel und bittet
inständig um die Gnaden des Heils für die armen Sünder. Geliebte Kinder, seht ihr, wie viel Sünde überall?
Begreift deshalb die Notwendigkeit intensiv zu beten, um die rettenden Gnaden zu erlangen, Jene die die
Herzen tief verändern können. Meine Kleinen, wollt ihr auf Meine Worte gut hören und Sie leben, damit das
Heil für viele sei und wenige jene sind, die verloren gehen?
Die geliebte Tochter sagt Mir. Heiligste Mutter, Deine Worte sind erhaben und von uns stets ersehnt. Du
sprichst von Himmel, von Schönheit, von Harmonie, von wahrer Freude, in einer Welt wo so viel
Disharmonie, wenig Freude und noch weniger Hoffnung ist. Deine erhabenen Worte öffnen das Herz der
Hoffnung; wenn auch Traurigkeit die Seele ergreift, kehrt, wenn Du sprichst, sofort wieder Freude ein, die
Hoffnung wächst und das Herz öffnet sich Gott wie eine Blume den warmen Sonnenstrahlen. Allerliebste
Mutter, Süßeste Mutter, werde nicht müde zu der heutigen Menschheit zu sprechen, Süßeste, werde nicht
müde, auch wenn Du siehst, dass viele kalt bleiben und zerstreut, so fest an die Erde gebunden und wenig an
den Himmel. Verzeihe, Süße Mutter, den immer aufsässigen, ungläubigen, gleichgültigen Kindern; fahre fort
mit Deiner Zärtlichkeit zu sprechen, die der lebendigsten Hoffnung öffnet. Geliebte Mutter, auch wenn die
Dinge so schlecht laufen, Du bist immer bereit Hoffnung zu geben der Welt, die sie verliert, da angegriffen
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von einem mächtigen, schrecklichen feind, der jeden Tag sein Angesicht des Leids und des Todes zeigt.
Sprich zu uns, Süße Mutter, wie wollen Deine Worte hören, wir wollen Sie tief in unser Herz eindringen
lassen und wünschen, Sie intensiv zu leben. Unsere Fügsamkeit mache die allgemeine Aufsässigkeit gut;
unsere Glut mache die Kälte der Herzen gut; unser fester Glaube, die allgemeine Ungläubigkeit. Für den, der
Jesus mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all seinen Kräften liebt, ist es ein Schmerz, ein großer
Schmerz, ist es eine Qual, eine große Qual zu sehen, dass Er, die Süßeste, Heiligste Liebe, nicht genügend
geliebt wird. Nach zwanzig Jahrhunderten seit Seinem Kommen in die Welt ist Er noch immer nicht geliebt,
wie Er es sein sollte. Das Gott glühend liebende Herz stöhnt und leidet für so viel Kälte ringsum, der Heiligste
Name Jesu müsste von allen mit Glut und Ehrfurcht ausgesprochen werden, so ist es nicht, Heiligste Mutter,
oft sehe ich Deine Tränen reichlich auf Deinen Mantel fallen, ich vereine meine, der demütigen Tochter, mit
Deinen, ich erflehe von Gott die Barmherzigkeit für alle frostigen Herzen der Welt. Dieser Schmerz diene als
Opfer für das Heil der Seelen.
Geliebte Kinder, vor Gott hat auch ein einziger Seufzer der Liebe einen überaus großen und tiefen Wert, jede
Träne der Liebe ist eine Perle die für immer auf der Königlichen Krone Meines Sohnes sein wird. Seid voller
Zuversicht, die Verheißungen Gottes erfüllen sich, erfüllen sich immer, immer, immer. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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