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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe, lebt so jeden Tag des Lebens welches Ich euch gewähre.
Der feind verliert Macht, wenn Ich, Ich Jesus, in euch herrsche.

Geliebte Braut, Ich habe jeden Menschen zu Mir gerufen, um die Süßigkeit Meiner Liebe zu schenken, Ich
habe auf die Antwort gewartet, manchmal habe Ich lange geduldet: wenige haben Meiner Einladung Folge
geleistet, in großer Anzahl haben sie Mir den Rücken gekehrt und wiederholt: Ich glaube nicht, ich will
nicht, ich gehorche nicht. Dies ist geschehen und fährt fort zu geschehen im nunmehr vorgerückten dritten
Jahrtausend. Mein Plan über jeden Menschen ist erhaben und großartig, aber wegen der Kälte der
menschlichen Herzen wird er sich nur für wenige verwirklichen, für jene die Mir die Türen des Herzens weit
aufgemacht haben und erlaubt haben, dass Ich, Ich Jesus, in ihnen herrsche.
Du sagst Mir: Süße Liebe, in den vertrauten Gesprächen hast Du mir viel Wunderbares erklärt und ich denke
oft darüber nach. Zu hören, dass Du wunderbare Pläne über die Menschen, über jeden Menschen hast, hat
mich tief berührt, die Dinge die Du mir offenbart hast, sind meine große Freude. Ich denke daran und freue
mich, ich denke erneut daran und frohlocke. Ich will aus meinem Leben, aus jedem Augenblick den Du mir
gewährst, ein Lied der Liebe zu Dir machen, Süßester Jesus, zu Deiner geliebte Mutter, Die unsere Hand
gefasst hat und uns zum erhabenen Ziel führt. Süße Liebe, ich habe gesagt, dass die erhabenen Dinge in
meinem Herzen eingeprägt sind, an sie denke ich und wünsche glühend, dass sie sich alle bald erfüllen. Wie
ich bereits manchmal erwähnt habe, hast Du mir auch Dinge offenbart, die durch und durch erbeben lassen,
die all jenen geschehen werden, die es gewagt haben, Dir den Rücken zu kehren in ihrer fortwährenden
Torheit.
Du hast Mir gesagt: Meine kleine Braut, niemand vergesse, dass Ich Gott der Unendlichen Barmherzigkeit
bin und sie jedem Menschen schenken will, aber Ich bin auch Gott der Vollkommenen Gerechtigkeit. Jeder
Mensch sehe Mich mit den beiden Gesichtern: bevor Ich zur Vollkommenen Gerechtigkeit übergreife, spende
Ich die Unendliche Barmherzigkeit, immer, geliebte Braut, immer: niemand fällt in das äußerst feine Netz
Meiner Vollkommenen Gerechtigkeit, wenn er den strömenden Fluss Meiner Barmherzigkeit annimmt. Dies
Deine hocherhabenen Worte. Mit großem Schmerz hast Du von jenen gesprochen, die diese besondere Zeit
nicht gut anwenden, von jenen die in einer so günstigen Zeit kalt und untätig bleiben. Mein Herz bebt bei dem
Gedanken an das was den Aufsässigen dieser Zeit der Barmherzigkeit geschehen wird, jenen die sie nicht
annehmen, jenen die sie ablehnen: Dein erhabener Plan kann sich über sie nicht verwirklichen, weil dies ihre
schreckliche Wahl ist. Süßeste Liebe, wie schön Dein Antlitz der Unendlichen Barmherzigkeit ist! Ich habe
Es in meinem Herzen eingeprägt und bete Es Tag und Nacht an. Wie furchtbar ist Dein Antlitz der
Vollkommenen Gerechtigkeit: Es lässt durch und durch zittern! Ich möchte, wie möchte ich, dass jeder auf
Erden lebende Mensch nur Dein Antlitz der Unendlichen Barmherzigkeit sehen würde und keiner Jenes
schreckliche der Vollkommenen Gerechtigkeit. Ich bin so glücklich über das was Du mir offenbart hast
bezüglich jener die Dir treu bleiben bis zum letzten Augenblick, ich denke: wie Wunderbar bist Du, Gott der
Liebe und der Zärtlichkeit, wer in Deinem Unendlichen Ozean der Schönheit, der Harmonie, der Milde lebt,
ist glücklich; selbst in der Drangsal des Lebens, er genießt Deine Köstlichkeiten und ist voll lebendiger
Hoffnung. Er sieht den feind Macht über ihn verlieren. Auf Deinen Flügeln sieht er die Dinge der Welt von
oben, er taucht nicht in ihren Wahnsinn ein, er ist wie jener, der von seiner Höhle zum Palast übergeht, in der
Ferne sieht er die Höhle in die er vorher lebte und freut sich innerlich beim Anblick solcher Schönheit und
Harmonie. Er ist glücklich und preist den, der ihn aus seinem Elend herausgeholt hat, um ihn in der Schönheit
leben zu lassen. Angebeteter Jesus, Du bist jener Mächtige und Wunderbare Herr, der den Menschen zu Sich
ruft, persönlich gehst Du in seine armselige Höhle und sagst zu ihm: Komm mit Mir. Komm, verlasse dein
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großes Elend, Ich führe dich in Meinen Palast der Liebe, wo Ich einen Ehrenplatz für dich bereitet habe.
Dies sagst Du, Angebeteter Jesus, jedem Menschen der Erde der in seinem Elend eingeschlossen ist: jenem in
das er gefallen ist nach der Sünde der Ureltern. Wenn ein König der Erde zu seinem Volke ginge und dies
täte, bin ich sicher, dass kein einziger in seiner dunklen Höhle bliebe, eilends würde er zum glücklichen Palast
laufen, aber die Menschen der Erde, von Dir, Süße Liebe eingeladen, wollen in großer Anzahl nicht begreifen
wie sehr ihre Lage sich ändert, wenn sie ja sagen. Wie kann man eine solch wunderbare Einladung ablehnen?
Welche Torheit es zu tun! Ich denke an Deine Offenbarungen, an jene die Du Dich gewürdigt hast mir zu
machen, bezüglich jener die Deine Einladung ablehnen. Siehe, ich bebe wie ein Blatt im starken Wind und
möchte, dass keiner mehr so töricht wäre, Deine Wunderbare Einladung abzulehnen.
Geliebte Braut, der gerufene Mensch kann Meinem Ruf Folge leisten und seinen Platz erreichen, jenen den
Ich ihm vorbereitet habe im Augenblick der Schöpfung, er kann auch ablehnen: er ist frei. Ich habe die Gabe
der Freiheit gewährt und ziehe sie nicht zurück.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich will keinen Augenblick an jene denken die Deine Einladung abgelehnt haben
und fortfahren es zu tun. Lasse mich eng an Dein Herz gedrückt bleiben, Unendlicher Ozean der Liebe und
der Zärtlichkeit.
Bleibe, Meine kleine Braut, freue dich in Mir. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott gewährt euch viel, lebt gemäß Seinem Herzen, in Seinem Licht diese großen Tage
die Er euch erfahren lässt. Das Gebet sei die Freude eures Herzens. Betet, Meine Kleinen, betet ohne
Unterlass, sprecht mit Gott in der Stille eures inneren Kämmerleins, hört vor allem auf Sein Wort, lebt jeden
Tag danach und zeigt der Welt eure Freude in Gott. Ich sage euch, dass sie ansteckend sein wird und dass euer
Gefühl auch das der anderen werden wird. Seid großzügig in der Liebe, um Jesus zu ähneln, seid bereit eurem
Nächsten zu helfen, um Glück zu spenden und Glück entgegenzunehmen. Liebe Kinderlein, es gibt die
Geheimnisse: denkt nicht besorgt an die schrecklichen Dinge, diese werden nicht eintreten, wenn die Welt
sich bekehrt, denn Gott will nicht Qual, Leid, Katastrophen, sondern Er will Freude, Frieden und
Wohlergehen gewähren. Der Schmerz, wie Ich euch stets erklärt habe, kommt nicht von Gott, kommt nicht
von Seinem Süßesten Herzen, denkt dies keinen einzigen Augenblick. Wenn fürchterliche Ereignisse
geschehen, eilt der Gedanke zu Gott, jedoch nicht mit der Absicht zu begreifen, sondern eher um Ihn sofort
als zu hart und zu streng zu beurteilen. Geliebte Kinder, begreift und lasst begreifen, dass Gott Liebe, nur
Liebe, immer Liebe ist, vereint euch im Herzen mit Mir, ihr, die ihr Ihn liebt und die Erhabenheit Seines
Gefühls verstanden habt; gemeinsam betet den Gott der Freude, den Gott des Friedens, den Gott der
Unendlichen Güte an. Wenn ihr betet, vereint euch im Geiste mit all jenen die in der Welt beten, vereint die
Herzen und das Gebet wird wirksamer und stärker sein. Geliebte Kinder, dies ist die Zeit der Stille und des
Gebetes, vereint mit dem Opfer, um eine Milderung der Strafen zu erflehen, die kommen werden, geliebte
Kinder, wenn die Menschen fortfahren zu sündigen, ohne die Göttliche Barmherzigkeit anzunehmen. Beten
wir gemeinsam, geliebte Kinder, wir werden gerade in dieser Zeit die größten Wunder Gottes sich vollbringen
sehen.
Meine Kleine sagt Mir: Süßeste Mutter, wenn ich Dein ernstes und besorgtes Antlitz sehe, Das die Welt und
deren Wahnsinn betrachtet, denke ich: die Süße Mutter leidet, da Sie die Kinder so leichtsinnig und den Strom
Sünde überall wachsen sieht. Wenn ich dann dicke Tränen auf Deinen Mantel fallen sehe, empfinde ich im
Herzen einen tiefen, zerreißenden Schmerz. Ich möchte jedem Menschen der Erde, der Dein vielgeliebtes
Kind ist, sagen: kehre zu Gott zurück, öffne dich Gott, verlasse den Schlamm der Sünde, ergreife die Hand die
dir die Süße Mutter reicht, um aus dem Schlamm herauszukommen, in den du gefallen bist. Die Zeit die dir
bleibt, sei ein Lied des Lobes zu Gott, des Dankes für Seine Gaben, der stetigen Anbetung. Dies, Mutter,
möchte ich jedem Menschen der Erde sagen, um Dich nicht mehr weinen zu sehen, Deine Tränen zerreißen
mir das Herz und ich möchte sie nicht mehr sehen auf Deinem so schönen Antlitz.
Geliebte Kinder, liebe Kinder, drückt euch an Mich, gemeinsam flehen wir zu Jesus für das Heil der armen
Sünder, die, wenn sie sich nicht rechtzeitig bekehren, ein schreckliches Ende finden werden. Wie zerreißend
wird es für sie sein, wenn sie, vor Gottes Richterstuhl, die Verdammnis zur Hölle vernehmen werden. Beten
wir vereint, Meine Kleinen, beten wir für das Heil jedes Sünders. Beten wir an, beten wir an, beten wir den
Gott der Liebe an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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