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Auserwählte, liebe Freunde, Ich warte, Ich warte auf die Bekehrung der Sünder, Ich warte wie ein
Bettler an der Tür der Herzen, aber Ich sehe wenig Veränderung. Liebe und treue Freunde, bezeugt
Mich, denn die Welt antwortet Meiner Einladung nicht, zeigt allen euren Glauben und viele werden
sich Meiner Liebe öffnen.

Liebe und treue Braut, Ich stehe an der Tür jedes Herzens und warte, dass es sich Mir, Meiner Liebe, öffnet.
Die Seelen gehen in großer Anzahl verloren, weil sie die Bekehrung aufschieben. Die Menschen geben
nunmehr der Sünde zum Großteil keine Wichtigkeit, sie denken nicht, sie überlegen nicht, sie leben ohne
wirklich zu leben, denn sie haben eine Seele, aber berücksichtigen sie nicht. Dies ist die härteste und
schwierigste Zeit der menschlichen Geschichte, treue Braut, tröste Mein Herz, Das leidet und klagt für jede
Seele die verloren geht. Jeden Tag rufe Ich zu Meinem Göttlichen Richterstuhl, Ich finde eine große Anzahl
von Seelen die unvorbereitet sind und andere, die wenig vorbereitet sind, es sind in geringer Zahl jene die
sofort in das Paradies gehen, wirklich in geringer Zahl.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, groß ist die Traurigkeit für die Seelen die zu dem Ort der großen
Verzweiflung gehen, dort wo am Eingang geschrieben steht: Lasst jede Hoffnung, ihr, die ihr hier eintretet.
Für diese Seelen gibt es keinerlei Hoffnung. Für jene im Fegefeuer ist die Qual sicher hart und schmerzvoll,
aber sie sind gerettet. Unendliche Liebe, nimm unsere Gebete an und unsere Bitten, auf dass keine Seele in die
ewige Pein falle, sondern es, auch wenn im letzten Augenblick, eine Besserung gebe, eine tiefe Reue der
Sünden und die Seelen sich retten, denn für jene die verdammt sind, gibt es für die Ewigkeit keine Hoffnung
mehr.
Geliebte Braut, die Seele die in der Sünde gelebt hat, ohne sich zu bessern im Laufe ihres Lebens, muss im
letzten Augenblick einem großen Kampf entgegentreten, den man sehr leicht verlieren kann, da der grausame
feind die Beute nicht leicht loslässt und angreift. Meine kleine Braut, während des Tages denke oft an die
Seelen die sich anschicken, vor Meinem Richterstuhl zu erscheinen, denke an sie und bete glühend für ihr
Heil, für deine Gebete werde Ich einmalige und besondere Gnaden gewähren, wenn sie Diese ergreifen,
können sie sich retten.
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, ich denke an Dein erhabenes Opfer, jeden Tag denke ich
inständig daran, für die Seelen die verloren gehen, ist Es wirklich umsonst gewesen. Du hast so sehr gelitten,
geliebter Jesus, aber wenn die Seele sich nicht retten will, hat sie kein Heil. Mein Gedanke geht zu den lauten
Schreien der extremen Verzweiflung die ich gehört habe, ich sehe das entstellte, schreckliche menschliche
Aussehen. Mein Herz stöhnt bei dem Gedanken, dass diese Lage nie ein Ende haben wird. Alle Seelen die
Dein sind im Herzen und im Verstand, werden beim vernehmen Deiner Süßen Botschaft der Liebe, die
Gebete, die inständigen Bitten, die Opfer vermehren, damit niemand in den Ort der Verdammung falle und
alle sich retten können. Heiligste Liebe, nimm die Gebete an, die inständigen Bitten Deiner Freunde, gewähre
den Sündern Gnaden über Gnaden, alle mögen sich bekehren und niemand mehr verloren gehen, das ist so
entsetzlich, wenn die Menschen jeden Tag nur ein wenig darüber nachdächten, würden sie jede Anstrengung
tun, um nicht die kleinste Sünde zu begehen.
Geliebte Braut, wie Ich dir mehrere Male gesagt habe, geht verloren, wer verloren gehen will, weil er immer
taub bleibt gegenüber Meinem Ruf und blind für Meine Zeichen. Jene die während ihres irdischen Daseins so
gewesen sind, werden sehr viel Mühe haben, sich im letzten Augenblick zu ändern. Ich sage dir, dass sie so
verhärtet sein werden, dass sie nicht imstande sein werden die Gnaden für das Heil zu ergreifen. Niemand,
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sage Ich dir, niemand, wiederhole Ich dir, schiebe die Reue und die Umkehr auf den letzten Augenblick seines
Lebens auf; solange er Zeit hat, soll er sich bessern und für die eigenen Sünden um Vergebung bitten, auch
wenn sie rot wären wie Scharlach, mit einer ehrlichen und tiefen Reue, werden sie vergeben werden,
vollständig vergeben werden, denn Mein Herz hat nicht Pläne des Verderbens, sondern immer des Heils.
Du sagst Mir: Angebeteter, Angebeteter Jesus, Deine Größe, Deine Unendliche Güte erfüllen mein kleines
Herz mit tiefer Bewegtheit, Deine Liebe ist wirklich ein grenzenloser Ozean, in Ihr ist jeder Mensch, jeder
Mensch der Erde eingeladen einzutreten, welche auch seine Lage, sein Gedanke sei. Wenn die Welt Deine
erhabene Einladung der Liebe doch rechtzeitig annehmen würde! Gewähre, Süße Liebe, gewähre die Gnaden
des Heils den Menschen der Gegenwart, auch wenn unwürdig und frostigen Herzens, erwärme ihr Herz mit
der Glühenden Flamme Deiner Wunderbaren und Heiligsten Liebe. Erlaube mir auch an diesem Tag eng an
Dich gedrückt zu bleiben, über die bedürftige und elende Menschheit mögen Gnaden herabfallen!
Geliebte, bleibe in Mir, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe und freue dich, denn Ich werde die Gnaden
des Heils noch wie dichter, dichter Regen herabfallen lassen für die ganze Welt, für jeden Menschen. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, auch an diesem Tag gewährt Mir Gott bei euch zu sein, um euch
zu führen, euch anzuspornen, zeigt Gott eure Dankbarkeit für die Wunderbaren Gaben die Er euch jeden Tag
anbietet.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wann werden wir Gott genügend danken für die erhabenen Gaben
die Er jeden Tag spendet? Überbringe Du, Heiligste, Gott unseren Dank, damit er würdiger sei; wir sind klein
in der Liebe, aber Du bist wunderbar, Du bist das Geschöpf, das die Liebe Gottes am besten zu erwidern weiß.
Gewiss erfuhr Er durch Eva, die elend gefallen war, gefolgt von Adam, eine große Enttäuschung, aber von der
Neuen Eva, von Dir, Heiligste Mutter, erfuhr Er reichlich Trost. Wenn sie Seine Unermessliche Liebe nicht zu
erwidern wusste, so hast Du Sie vollständig erwidert, Du bist das Schönste und Vollkommenste Geschöpf des
Universums, Du bist die Köstlichkeit des Heiligsten Herzens. Wie glücklich bin ich, wenn ich an Dich denke.
Ich blicke mich um und sehe Aufsässigkeit, Ungehorsam, Untreue jeglicher Art und sage mir: gewiss betrübt
dies das Heiligste Herz Jesu, gewiss blickt Gott mit großem Schmerz auf diese, zum Großteil wieder
heidnisch gewordene Menschheit, Du aber, Mutter, die Du so Vollkommen, Fügsam, Demütig, Gehorsam
bist, wirst ein Schutzschild bilden, um das Menschengeschlecht vor seinem vollständigen Verderben zu retten.
Du bist immer vor Gott, um Gnaden zu erflehen und Er, der Heiligste, gewährt Dir alles, er schlägt Dir nie
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eine Bitte ab. Wenn mich wegen der Geschehnisse Traurigkeit ergreift, kehrt sofort wieder die Freude ein bei
dem Gedanken, dass Du, allerliebste Mutter, da bist. Ich denke an meine Kindheit, als ich etwas anstellte, das
meinen lieben Vater verärgert hätte, für einen Augenblick zitterte mein Herz bei dem Gedanken an seine
Rüge, dann aber dachte ich: die Mutter wird mir gewiss helfen, mit ihren Worten wird sie den Vater
besänftigen. Dieser Gedanke tröstete mich. Die vielgeliebte irdische Mutter ging mir immer voraus und als ich
dann vor dem Vater stand, erkannte ich aus seinem Blick, dass sich sein Zorn gelegt hatte und ich lief freudig
in seine Arme: er hatte mir bereits verziehen. So mache ich es mit Dir, Himmelsmutter: wenn mich Furcht
ergreift, wende ich mich an Dich, damit Du für mich Fürsprache hältst, sofort spüre ich großen Frieden im
Herzen. Für das ganze Menschengeschlecht wirkst Du in der Weise. Ohne Dein fortwährendes Einschreiten
hätte der Heiligste Gott die Welt bereits hart bestraft. Er hat es nicht getan, Dein Eingriff hat Seinen Arm
zurückgehalten, der nun sehr, sehr schwer geworden ist durch den Berg von Sünden die auf Erden begangen
werden. Heiligste Mutter, wir sind nicht imstande die Liebe Gottes gut zu erwidern, tue es Du für uns. Wir
sind auch nicht imstande Seine Vergebung richtig zu erflehen und Ihm in passender Weise für die Gaben zu
danken. Ich bitte demütig um Deinen Eingriff, Süße Mutter: hilf uns, Du bist unsere Mutter, mache uns Dir
immer ähnlicher.
Geliebte Kinder, Großes kann Ich für euch tun, wenn ihr Mir das Herz öffnet, Gott gewährt es Mir. Widersteht
nicht Meiner Unermesslichen Liebe, Ich führe euch alle zu Jesus, um für die Ewigkeit glücklich zu sein.
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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