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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Mir und mit Mir diese starken Zeiten, wartet im Frieden auf die
großen Veränderungen die Ich, Ich Jesus, vollbringen will. Greift diese Zeit der Gnade auf, Ich sage
euch, dass es eine solche wie diese nicht mehr geben wird.

Geliebte Braut, bevor Ich die große Änderung vollbringe, gewähre Ich die Fülle der Gnaden, einen Regen wir
es nie einen solchen gegeben hat, Ich wünsche, dass alle bereit sind für die Wende die Ich, Ich Gott, in der
menschlichen Geschichte zu vollbringen gedenke. Ich sage dir, geliebte Braut, dass dies eine große Zeit ist,
wie es keine solche mehr geben wird, weder in der nahen, noch in der fernen Zukunft. Wiederhole der Welt
Meine Worte: jeder bereite sich vor und begreife rechtzeitig, bevor alles geschieht, er bereite sich mit dem
Gebet und die Buße auf die großen Ereignisse vor, die nicht fern sind, Meine kleine Braut, sondern nahe. Die
Menschen die im Schlummer sind, sollen aufwachen, sie sollen begreifen, dass sie auf Erden nur auf
Durchreise sind und dass ihr Leben auf Erden nur einen Augenblick dauert und danach für ewig.
Du sagst Mir: Süße Liebe, der höllische feind, flüstert Schreckliches in den Verstand der Menschen ein um
die Seelen zu rauben, nicht wenige sind jene die in ihrer Torheit meinen, dass mit dem Tod alles ende, dies
lässt er mit großer Hinterlist glauben, um die Menschen zur Verzweiflung zu führen und sie dazu zu verleiten,
nach seiner Willkür zu handeln. Süße Liebe, die Heiligste Mutter will die Kinder auf die großen, wunderbaren
und erhabenen Ereignisse vorbereiten, will sie vorbereiten, alle in Deinen Plan der Liebe einzutreten, der im
Himmel seine Vollendung hat. Sie bereitet die Menschheit darauf vor, eine neue Wirklichkeit zu leben, aber
der höllische feind gebraucht seine Hinterlist in tausenderlei Weise, damit die Menschen sich unvorbereitet
vorfinden lassen und in sein Netz fallen. Viele Großen der Erde geben den Kleinen Beispiele der Torheit,
diese folgen deren Beispiel. Jesus, Süße Liebe, Du siehst und kennst alles. Du erforschst jedes Herz, jeder
Verstand ist ein offenes Buch für Dich, von dem Du jeden Beistrich kennst. Manchmal sehe ich, wie traurig
und nachdenklich Dein Blick ist; ich sage nichts, im Schweigen vereine ich meinen Schmerz über die Lage
der Welt mit Deinem. Ich weiß, dass Du Fristen festgelegt hast für die Vollbringung Deines großen Plans,
diese werden nicht überschritten, ich weiß auch, weil Du Dich gewürdigt hast es mir zu offenbaren und mir
erlaubst es zu sagen, dass diese Frist nahe ist, sehr nahe. Süße Liebe, mein Herz, eng an Deines gedrückt,
stöhnt, denn es sieht, dass die Welt noch nicht bereit ist für die große geschichtliche Wende, von Dir gewollt
und für diese Zeit vorbereitet. Ich sehe die Weltszene wie ein Puppenspiel, eine Vorstellung für kleine Kinder,
damit sie lachen und Spaß haben. Ich begreife, dass viele Menschen, der Großteil von ihnen, sich nicht
bewusst sind, in welcher Zeit sie leben, sie gleichen alle jenen zur Zeit Noachs: es gab Warnungen vom
Himmel, gewiss gab es sie, es gab Zeichen, aber wer sah sie, wer achtete darauf? Alle lachten, wenn sie den
weisen Noach mit dem Bau der Arche beschäftigt sahen, sie lachten und spotteten, verhöhnten ihn und
behandelten ihn wie einen Irren. Wie hart ist sein Leben gewesen! Immer ist das Leben der Klugen inmitten
der Törichten hart gewesen. Niemand verstand, niemand dachte an den Himmel, an Deine Worte, angebeteter
Gott, an die deutlichen Zeichen; so groß war die menschliche Torheit, dass Du es fast bereutest, den
Menschen erschaffen zu haben. Alle hatten die Fähigkeit zu denken und zu überlegen verloren, nur Noach
blieb treu und weise und ertrug viel Leid. Manchmal, wenn ich erwäge was geschieht, stöhnt mein kleines
Herz, denn es sieht, dass die Situation allgemeinen Unglaubens und allgemeiner Kälte von einst, sich
gegenwärtig wiederholt nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in die Welt, wo die ganze Welt
gläubig und von Deinem Feuer der Liebe erfüllt sein müsste. Gott der Zärtlichkeit und Güte, entzünde die
Welt von einem Ende zum anderen mit Deiner Liebe: die Herzen mögen brennen, nicht vor Hass, nicht vor
gegenseitiger Verachtung, wie es heute geschieht, sondern nur in Liebe, Deiner Liebe. Der Mensch liebt
wirklich, wenn er einen Tropfen Deiner Liebe im Herzen hat.
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Geliebte Braut, Meine Glühenden Flammen wollen in jedes Herz dringen, damit es bereit sei, die großartigen
Ereignisse die Ich vorbereitet habe, anzunehmen. Nur wer Meine Flamme in sich hat, wer Mein Bild in sich
gut eingeprägt hat, wird in Mein Reich des Friedens und der Liebe eingehen, ein Reich das bereits auf Erden
der Lebenden beginnt. Ich habe dir gesagt, Meine geliebte Braut, dass Himmel und Erde sich vereinen werden
in einem Gesang der Liebe, sie werden sich umarmen, wie es noch nie geschehen ist; vom Bild das im
Herzen, im Verstand, im ganzen Sein eingeprägt ist, werde Ich erkennen wer Mir gehört. Geliebte Braut, wer
Mein Bild trägt, wird in Mein Reich der Liebe und des Glücks eingehen, wer das Bild Meines feindes in sich
eingeprägt hat, wird in sein Reich der ewigen Verzweiflung gehen. Liebe Braut, Ich will Mein Bild in jedes
Herz einprägen, Ich bitte den Menschen, Meinen Willen anzunehmen, Ich zwinge niemanden zu tun, was er
nicht tun will.
Du sagst Mir: Süße Liebe, diese Wahl lässt mein Herz zittert, nämlich Dein zu sein für immer, oder Dich für
immer zu verlieren. Wunderbar ist die Wahl, ganz Dein zu sein für immer, schreckliche ist jene, Dich für
immer zu verlieren, Ich möchte, dass niemand sie träfe.
Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe, ruhe dann in Meinem Herzen aus und genieße
Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid offen der Hoffnung, auch wenn die Prüfung in diesem Augenblick hart ist, seid
offen der Hoffnung, seid offen dem Allerhöchsten Gott. Wenn ihr im Leid seid, sagt ihr: Gott liebt mich
nicht. Ihr sagt dies und seufzt, aber so ist es wirklich nicht. Gott vergisst euch niemals, Er kennt euch einzeln
und kümmert Sich aufmerksam um euch. Fühlt euch von Gott niemals vernachlässigt, niemals von Ihm
verlassen, sondern überzeugt euch, dass ihr geliebt seid, sehr geliebt.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, dies ist unsere größte Freude, nämlich zu denken, dass Gott uns liebt,
uns glühend liebt. Liebste Mutter, wenn der Mensch sich von einem anderen menschlichen Wesen geliebt
fühlt, ist er bereits freudig, aber wenn er sich vom Allerhöchsten Gott geliebt fühlt, Schöpfer des Himmels
und der Erde, des Meeres und von allem Schönen, fließt Das Glück in Strömen im Herzen und das Leben wird
leichter. Die Menschen sind oft traurig und trostlos, weil sie nicht verstanden haben, dass Gott sie liebt, sie
mit großer Zärtlichkeit liebt und sie aus Liebe erschaffen hat. Ich bin überzeugt, Süße Mutter, dass noch
wenige jene sind, die dies verstanden haben. Wenn ich morgens aufstehe und die Sonne das Zimmer erhellt,
spüre ich die süße Umarmung meines Schöpfers, ich begreife, dass Er mir einen weiteren Tag schenkt um Ihn
zu lieben, Ihm zu dienen, Ihn anzubeten und mein Herz jubelt darüber. Geliebte Mutter, jeder Mensch der
Erde erlange die Gnade dieses wunderbare Geheimnis zu begreifen: jeder Mensch ist von Gott aus Liebe
erschaffen worden, er wird von Ihm geführt in seinem Leben, von Anfang an bis zum Schluss.
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Geliebte Kinder, Ich flehe zu Meinem Sohn, damit Er fortfahre Seine Gnaden zu spenden um dieses
wunderbare Geheimnis der Liebe zu begreifen, dies Seine Worte: Geliebte Mutter, liebe Mutter, Du flehst
Mich an, damit Ich die Gnaden des Begreifens des erhabenen Geheimnisses des Menschen, als Frucht Meiner
Liebe, gewähre. In der Vergangenheit habe Ich in verschleierter Weise gesprochen, aber jetzt spreche Ich
offener, jeder kann begreifen, wenn er will; Ich wende alle Kommunikationsmittel an, damit Meine Stimme
gehört und verstanden wird. Es gibt den der verstanden hat und mit Mir auf Meinen Flügeln, dem erhabenen
Schicksal des Glücks entgegengeht, es gibt den, der noch nicht hat begreifen wollen. Liebe Mutter, Mein
Schmerz ist groß über jene die Meinem Worte gegenüber taube Ohren haben, Meinen Zeichen die Augen
schließen, Meiner Liebe das Herz verschließen. Ich bin einst in Deinem Jungfräulichen Schoß auf die Erde
gekommen. Du hast Mich das erste Mal der Welt gebracht. Du wirst Mich erneut der Welt bringen, in
verschiedener Weise, denn dies ist der Wille des Vaters. Bereite die Welt auf neue Ereignisse vor, sprich zu
jedem Kind von Meiner Liebe und von Meinem Wunsch, auf Erden eine Zeit des wahren und großen Glücks
zu bringen, wie es dies nie gegeben hat. Wer glaubt und sich vorbereitet, wird diese Zeit genießen, wer nicht
glaubt und sich nicht vorbereitet, wird haben was er gesucht hat.
Geliebte Kinder, dies die erhabenen Worte Jesu, nehmt sie im Herzen auf und bereitet euch vor, ohne einen
Augenblick zu verlieren. Ich bitte euch, geliebte Kinder, Mich das Bild Meines Sohnes in euer Herz einprägen
zu lassen, dies wird das Zeichen der Zugehörigkeit sein, die alle Engel kennen werden. Seid alle Jesus
zugehörig und erlaubt dem bösen feind keinerlei Sieg.
Gemeinsam loben wir Gott. 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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