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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bin Gott, Der euch erschaffen hat, lebt in Mir diese irdische Zeit die Ich euch
gewähre, wenn ihr jetzt Mein seid, werdet ihr es für die Ewigkeit sein.

Geliebte Braut, es freue sich dein Herz und frohlocke in Mir, Ich habe dich aus Liebe erschaffen und stehe dir
jeden Augenblick mit Meiner Liebe bei. Es ist nicht ein Mensch der dich stützt, ein Mensch der unbeständig
ist und rasch Meinung ändert, Ich, Jesus, bin dein Herr, Meine Liebe ist Unendlich, Treu, Ewig. Denke jeden
Tag daran, Meine kleine Braut, besonders wenn das Herz sich von Betrübnis umhüllen lässt wegen der Gräuel
die in jedem Winkel der Erde geschehen, nicht weil dies Mein Wille ist, sondern wegen der menschlichen
Arglist, angetrieben vom höllischen feind.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, Köstlichkeit der Seele, jeden Tag ergreift mich der Augenblick der
Betrübnis beim Anblick dessen was in der Welt, in jedem Winkel der Erde geschieht. Dein Geschöpf, als Dein
Ebenbild erschaffen, ist derzeit voller Arglist, mehr als in der Vergangenheit. Süße Liebe, wie hat es
geschehen können, dass der Mensch sich so verschlimmert hat? Die Herzen die alle in Liebe zu Dir brennen
müssten, Gott, Angebeteter Schöpfer, Großzügiger Erlöser, Geist der Liebe, Unendliche Süßigkeit jeder Seele
die Dich annimmt, sind nicht ein loderndes Feuer, wie sie der Logik nach alle bereits sein müssten, da wir in
das dritte Jahrtausend seit Deiner ersten Ankunft, eingegangen sind. Ich sehe viele, in das Netz des höllischen
feindes gefallen, die nicht Deinen erhabenen und Vollkommenen Willen erfüllen, sondern seinen
verheerenden. Im Herzen ist nicht ein Tropfen Deiner Wunderbaren Liebe, sondern das Gift eines grausamen
feindes der alle schönen Dinge die Du erschaffen hast, zerstören will. Süße Liebe, der verdammte ist dabei die
Karte zu spielen, die Du ihm zu spielen erlaubt hast. Jedes Mal wenn ich fürchterliche Dinge in der Welt, in
jedem Winkel der Erde geschehen sehe, sage ich mir: siehe, der schreckliche, listige feind ist am Werk, er ist
dabei die Karte zu spielen, die Gott ihm zu spielen erlaubt hat. All dies ist ihm gewährt worden wegen der
großen Kälte der Herzen, wegen der Verwirrung des Verstandes. Ich zittere, Süße Liebe, beim Anblick in
diesem Augenblick der großen verheerenden Brände die die großen Wunder Deiner Liebe zerstören, das
verschlingende Feuer lässt mein Herz beben. Ich denke an das was dort geschieht, wo das Feuer zerstört: ich
vernehme den Schmerzensschrei der kleinen unschuldigen Geschöpfe, die stöhnen und leiden müssen wegen
der menschlichen Arglist. Angebeteter Jesus, ich sehe vor mir Dein äußerst trauriges Antlitz: Du siehst was
geschieht und Dein Wunderbares Herz seufzt wegen der großen Arglist die sich entfesselt hat in vielen
Menschen, geschaffen um Dich zu lieben, um die Brüder zu lieben, um Deine Schöpfung zu lieben und
hingegen Raubtiere geworden sind, bereit, alles Schöne zu zerstören, was Du erschaffen hast. Unendliche
Liebe, Du stöhnst und leidest beim Anblick der Werke der menschlichen Bosheit. Ich flehe Dich an, Jesus,
lasse die Arglist der Herzen, besessen von Deinem feind, aufhören, lasse nicht zu, dass er den von Dir so sehr
geliebten, schönen Planeten zerstöre. Wende den Blick der Barmherzigkeit dem Menschen zu, auch wenn er
boshaft ist, eile Deiner schönen Schöpfung zu Hilfe; wenn die menschliche Bosheit fortfährt zu wirken, wird
der Planet Erde bald ein elendes armes Land werden, öde und leblos.
Geliebte Braut, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe in den vertrauten Gesprächen? Wenn die Welt sich
nicht bekehrt, wenn die Menschen im Bösen fortfahren ...... Erinnerst du dich, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du hast mir Wunderbares geoffenbart bezüglich der Welt die sich bekehrt, Du
hast mir Schreckliches gesagt bezüglich jener, die sich nicht bekehren. Mein geliebter Herr, die wunderbaren
und hocherhabenen Dinge sind in meinem Sinn und in meinem Herzen, aber die schrecklichen die jenen
geschehen werden die sich aus Bosheit nicht bekehren und dann auch der ganzen Schöpfung, habe ich aus
meinen Gedanken vertreiben wollen. Eng an Dein Herz voller Liebe gedrückt, denke ich nur an die schönen
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Dinge und verjage den Gedanken an die Gräueltaten die Dein feind verüben kann. Mein Süßer Herr, sende der
Welt einen Strom Gnaden, damit alle Menschen dieser Generation sich bekehren, wenn dies geschieht,
verwandelt sich Deine tiefe Betrübnis in Freude beim Anblick der Veränderung und für den bekehrten,
demütigen, fügsamen, gehorsamen Menschen wird es kein Verderben geben.
Geliebte Braut, Ich gewähre noch viel, auch wenn die Arglist in Strömen fließt in der Welt, aber wie Ich dir
gesagt habe, habe Ich eine Frist festgelegt: wenn innerhalb dieser Frist die Welt sich nicht für Mich
entscheidet, wenn sie Meine Liebe nicht annimmt, sage Ich dir, dass sie Mein strenges Antlitz der
Vollkommenen Gerechtigkeit sehen wird, sie wird Mein Schweigen erfahren, wie es in der Vergangenheit
geschah, zur Zeit der Sintflut, in jener Sodoms, in jener Jerusalems, als die Stadt zerstört wurde von den
römischen Heeren. Geliebte Braut, wehe dem der sagt: Ich tue was ich will, Gott ist ja Barmherzigkeit: Er
vergibt immer, sei es wenn ich bereue, sei es wenn ich nicht bereue. Wehe den Törichten die dies erwägen
und fortfahren das Böse zu verüben, schrecklich wird ihr Ende sein, wenn sie Mein Antlitz der
Vollkommenen Gerechtigkeit sehen werden!
Du sagst Mir: Süße Liebe, mein Herz zittert wie ein Blatt im heftigen Wind bei dem Gedanken an das Ende
der Unbußfertigen. Erlaube, dass mein kleines Herz bei Deinem poche und von Dir Leben schöpfe."
Geliebte Braut, Ich will, dass dein kleines Herz in Meinem Göttlichen poche, deine anbetende Liebe tröstet
Mich in Meiner Bitterkeit wegen des Ungehorsams der aufsässigen Welt. Bleibe in Mir und genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich halte euch bei der Hand, um euch zu Meinem Jesus zu führen; lasst Mich euch
vorbereiten mit Meiner Liebe, euch schmücken, damit ihr Ihm wohlgefällig seid, man erscheint nicht
unordentlich vor dem König der Könige. Meine Kinder, jeden Tag bereite Ich euch ein wenig vor, damit ihr
am Tag des Rufes gut vorbereitet seid.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, vor dem Gericht des Vollkommenen Richters zu erscheinen, muss
in unserem Sinn der stets gegenwärtige Gedanke sein. In jeder Entscheidung müssen wir bedenken, dass es
zwar stimmt, dass wir frei sind sie zu treffen, aber es stimmt auch, dass wir Gott darüber Rechenschaft
ablegen müssen. Wenn die Menschen der Erde dies bedenken würden, würden sie lange überlegen, bevor sie
eine Wahl treffen; kniend zu Deinen Füßen, Süße Mutter, würden sie Dich um Rat und Erleuchtung bitten.
Geliebte Mutter, leite unsere Entscheidungen, sie mögen stets Deinem Willen entsprechen, der dem Willen
Jesus gleichkommt. Wir, die Kleinsten der Kleinen, wollen nur das tun was Jesus gefällt und niemals was Ihm
missfällt; dies ist unser lebendiger Wunsch, aber nicht immer begreifen wir gut, zuweilen erscheint uns
richtig, was uns gefällt und schlecht, was Opfer kostet. Geliebte Mutter, Du lebst im glänzenden Licht Gottes:
bringe uns mit Dir, Heiligste, auch wir wollen in jenem Licht weilen, wie die Heiligen des Himmels die uns
vorausgegangen sind.
Geliebte Kinder, bevor ihr eine wichtige Entscheidung trefft, fleht zum Heiligen Geist, Er sei eure Führung,
wer den Heiligen Geist hat, hat alles und es fehlt ihm nichts. Geliebte Kinder, ruft tagsüber oft den Heiligen
Geist an, damit stets Er in euch wirke.
Süße Mutter, Heiligste Mutter, der Heilige Geist hat in Dir immer mit Macht gewirkt, siehe, weshalb Du die
erhabensten Gipfel erreicht hast, die kein menschliches Geschöpf je erreicht hat. Geliebte Mutter, wir wollen
Dir immer ähnlicher werden, Du bist die Königin des Himmels und der Erde, aber Du bist auch unsere liebe
Mutter, Die uns liebt und für uns die schönsten Dinge will. Das Ziel das Du uns weist: das schönste, das
erhabenste ist wirklich jenes, Jesus für immer zu gehören. Wir wollen Dein, ganz Dein sein, um Sein zu sein
für die Ewigkeit.
Geliebte Kinder, wenn ein Kind auf die Welt kommt und die Mutter es in die Arme drückt, hat sie über es die
größten Pläne: sie will seine Freude, sein höchstes Wohl. Auch die Himmelsmutter hat Ihre Pläne über jedes
Kind: Pläne der Freude, des Friedens, der vollen Verwirklichung. Dies will Ich für jeden von euch und erflehe
jeden Tag die erhabensten Gnaden für euch, damit ihr dieses erhabene Ziel erreicht. Ich bitte, Kinder, Ich bitte
Meinen Jesus für euch, Er gewährt, Sein Wunderbares Herz will Seinen Geschöpfen nur die schönsten Dinge
schenken. Liebe Kinder, denkt an einen der viele Gaben erhält von einem der ihn liebt, aber er schaut sie gar
nicht an, er beachtet sie nicht, er bemerkt sie überhaupt nicht. Geliebte Kinder, dieser kann die Gaben nicht
genießen, weil er sie nicht annimmt. Wenn er arm ist, verbessert er seine Lage nicht und bleibt in seinem
Elend. Liebe Kinder, Jesus ist der Spender der erhabensten Gaben, aber wenn ihr frostig bleibt, wenn ihr
zerstreut seid, ist es, als würdet ihr sie nicht empfangen. Öffnet die Augen des Herzens um die Gaben
anzunehmen, um zu danken. Bleibt nicht arm, wenn ihr reich werden könnt durch die schönsten Gaben des
Königs, jene die Seine zärtliche Liebe spendet. Gott schenkt, schenkt, schenkt, ihr, nehmt entgegen, dankt,
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lobt, preist und betet an, Ich bin immer mit euch, wenn ihr dies tut. Lebt in der Freude Gottes. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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