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Auserwählte, liebe Freunde, ihr erfährt nun Bedrängnis seitens der Welt und stöhnt. Auch Ich, Ich Jesus,
wurde nicht geliebt von der Welt, die Mich ans Kreuz geschlagen hat: Ich bin gestorben, aber Ich bin
auferstanden! Denkt an Meinen Leidensweg und ertragt mit Geduld und Liebe.

Geliebte Braut, wenn die Welt Meine Auserwählten und Meine treuen Brautseelen nicht liebt, zuerst hat sie
Mich nicht geliebt. Ich, Ich Jesus, habe die Welt besiegt und eng an Mein Herz gedrückt, Das euch liebt,
werdet ihr die Welt besiegen. Wer in Mir ist, durch eigene Wahl, ist ein Sieger; wer Mich abgelehnt hat und
fortfährt es zu tun, ist ein Besiegter. Siehe, kleine Braut, die Wahrheit, die die Menschen dieser Generation
nicht begreifen wollen. Ich spreche und erkläre, die tief bekümmerte Mutter spricht und erklärt, aber jene die
bereit sind auf Unsere Worte zu hören, sind nur wenige. Die gegenwärtige Welt dürstet nach den irdischen
Dingen, sie denkt nicht an den Himmel, nicht wenige sind jene die leben, als existierte der Himmel nicht, sie
klammern sich an die irdischen Dinge, als müssten sie die Erde nie verlassen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich weiß, weil Du es mir offenbart hast in den vertrauten Gesprächen, dass dies
Dich sehr schmerzt. Eine Welt zu sehen, in der zahlreich jene sind die leben, als existierte der Himmel nicht,
ist sehr schmerzhaft. Du jedoch, Süßeste Liebe, achtest die Freiheit, Du schränkst Deiner Allmacht ein vor der
menschlichen Freiheit: Dein großer Schmerz überträgt sich auf all jene die Dich lieben mit dem Herzen, mit
der Seele, mit jeder Schwingung ihres Seins. Eines Tages sagtest Du: Wenn Ich auf die Erde zurückkehre,
werde Ich den Glauben in den Herzen finden? Diese Deine Worte stimmt mich sehr nachdenklich, ich
denke: wenn Jesus in dieser Zeit wiederkäme, würde Er den Glauben auf Erden finden? Wie viele Gedanken
gehen mir durch den Sinn, wenn ich höre, was in jedem Winkel der Erde geschieht. Nie ist der Glaube so
schwach gewesen wie heute, nie habe ich soviel Kälte in den Herzen gesehen wie in der gegenwärtigen Zeit.
Der wissenschaftliche und technologische Fortschritt, Gabe Deiner Liebe, ist nun zu einem geistigen
Rückschritt geworden. Ich flehe Dich an, Süßeste Liebe, verlasse dieses Geschlecht nicht in seinem törichten
Hochmut, lasse es noch nicht Dein strenges Schweigen erfahren, sondern fahre fort, zu den Herzen zu
sprechen, auch zu den widerspenstigsten. Es geschehe nicht, was in der Vergangenheit jenen der Sintflut
geschehen ist, jenen von Sodom, den stets aufsässigen Bewohnern Jerusalems. Um Erbarmen und
Barmherzigkeit bitte ich Dich, Süße Liebe, für die Aufsässigen dieser so harten und schwierigen Zeit.
Geliebte Braut, Ich nehme immer die Bitten Meiner schönen Brautseelen an, die sich jenen der Süßen Mutter
vereinen. Wie Ich dir bereits gesagt habe, gewähre Ich Erbarmen und Vergebung dem, der Mein Erbarmen
und Meine Vergebung erfleht, aber wer fortfährt in die Sünde zu versinken und sie nicht bereut, kann nicht
Barmherzigkeit haben, kann nicht Vergebung haben, weil er Meine Barmherzigkeit ablehnt, Meine
Vergebung ablehnt. Siehe, die gegenwärtige Welt ist dabei der fortwährenden Aufsässigkeit entgegen zu
schreiten. Sage Mir, liebe Braut, wie kann Ich die Sünde dem vergeben, der sie gar nichts als solche
betrachtet? Es wird keine Vergebung haben, wer sie nicht persönlich erfleht. Die Bitten Meiner lieben und
treuen Freunde, Meiner geliebten Brautseelen, auch jene Meiner Süßen Mutter, werden von Mir immer
gehört, aber die Vergebung muss persönlich erbeten werden, mit der Zerknirschung und mit der Reue,
gesündigt zu haben. Hast du gut verstanden, Meine geliebte Braut?
Du sagst Mir: Angebeteter, durch Dein Licht begreife ich, dass jede Person von einer anderen geholfen
werden kann im Leben, aber niemand kann sich einem anderen Menschen ersetzen, niemand kann um
Vergebung bitten für einen der es nicht tun will: er kann Gnaden erlangen, jedoch nicht sich ihm ersetzen.
Dies ist Dein Vollkommenes Gesetz, dies hast Du bestimmt und dies wird für immer sein. Wer nicht ehrlichen
Herzen zu Dir fleht, kann sich nicht retten; wer nicht betet, rettet sich nicht, weil er Deine Barmherzigkeit
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nicht annimmt, er lehnt sie ab und fällt in Deine Vollkommene Gerechtigkeit. Süße Liebe, in dieser Zeit hat
der höllische feind stark betrogen und fährt fort es zu tun, indem er sagt, dass der Mensch sich auch ohne
jeglichen Verdienst retten kann: das ist der große Betrug, in den viele fallen. Süße Liebe, was wird diesen
Elenden geschehen, die eine Beute des Bösen geworden sind?
Geliebte Braut, wie Ich bereits öfters wiederholt habe: wenn der Mensch Mich vergisst und Mich nicht
verherrlicht mit seinen Entscheidungen, Ich, Ich Gott, überlasse ihn nicht seinem Nichts, sondern versuche ihn
durch Prüfungen und Opfer dazu zu führen, zu begreifen. Liebe Braut, wenn der Mensch in der Freude ist,
begreift er häufig nicht: er ist wie ein Törichter der nicht begreift, aber wenn der Schmerz in sein Haus tritt,
siehe, dann gibt es das Erwachen, alles ändert sich; alle überlegen, wenn sie vom Leid getroffen sind. Geliebte
Braut, Ich möchte nur Freude und Frieden geben den Menschen der Erde, aber Freude und Frieden werden
nur jene haben, die sich bekehren von ihrem üblen Verhalten. Die bereits gegenwärtigen Leiden werden nicht
aufhören für jene, die sich Mir nicht öffnen, sondern werden immer härter und bitterer werden. Das
vollständige Erwachen der Gewissen wird durch den Schmerz erfolgen. Ich will das böse nicht, geliebte
Braut, wie du gut verstanden hast, aber Ich lasse es zu, um das Gute daraus zu gewinnen. Die Menschen
denken immer an den Leib, aber ihre höchste Sorge müsste die Seele sein, der Leib wird dem Los der Seele
folgen und nicht umgekehrt. Dies will der Mensch noch nicht begreifen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, die Körper mögen ein wenig leiden, aber die Seelen sich retten! Gebenedeit
seiest Du, Jesus, Deine Wunderbare Liebe werde von allen Menschen verstanden, die Erde werde Dein Reich
der Liebe.
Geliebte Braut, bleibe freudig in Meinem Herzen, genieße Dessen Köstlichkeiten dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch heute lade Ich euch ein, diese Zeit in Gott zu leben: seid Sein und vertraut euch Ihm
an. Geliebte Kinder, Ich rufe jedes Kind auf, damit es nicht zögere und sich nicht täuschen lasse vom listigen
feind: wer in der Tat im Unglauben und im Hochmut zögert, läuft große Gefahr, denn der feind hat Macht und
wegen de fortdauernden Aufsässigkeit gewinnt er davon immer mehr.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe und Süße Mutter, führe die Kinder, lasse sie nicht in ihrer Dunkelheit, denn
die Dunkelheit nimmt zu auf Erden und der feind greift an mit seiner List.
Liebe Kinder, wie ihr sehr, erlaubt Mir Gott zu euch zu kommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. Ich bitte
euch, an den Himmel zu denken und euch nach und nach von den Dingen der Erde zu trennen. Begreift, wie
wichtig es ist, bereit zu sein, um die Gegenwart und die kommende Zukunft gut zu bewältigen. Wer an die
Ewigkeit denkt, bereitet sich darauf vor, aber wer im Leichtsinn fortfährt, kann unvorbereitet überrascht
werden. Ich bitte euch, geliebte Kinder, bereit zu sein Jesus aufzunehmen, Der in euer Herz eingehen will.
Niemand, liebe Kinder, denke sich alleine retten zu können, ohne die Hilfe des Himmels. Wenn ihr mit dem
Herzen die Bekehrung erbittet, werdet ihr sie gewiss erlangen, lasst euch nicht von anderen Gedanken
ergreifen: erbittet die Bekehrung, erbittet sie jeden Tag, liebe Kinder, sie ist ein Vorgang der bis zum letzten
Tag des Lebens dauert: seid demütig, Meine Kleinen, erkennt es notwendig zu haben, euch zu bessern auf
eurem Weg. Geliebte, nicht wenige sind jene die gut begonnen haben und dann aufgegeben haben und in den
Betrug des schaluen feindes gefallen sind.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, mit Schmerz stellen wir fest, dass neue Religionen fortfahren sich der
wahren Religion zu ersetzen: jener Jesu; man müsste beben beim Anblick dessen was in jedem Winkel der
Erde geschieht, besonders dort, wo der Glaube an Jesus stärker und lebendiger war. Liebe Mutter, geliebte
Mutter, hilf der Menschheit dieser schwierigen Zeit, aus dem sich verbreitenden Betrug herauszukommen, der
feind wirkt ohne Unterlass, er gewährt sich keinen einzigen Augenblick Rast, während die Menschen in den
größten und schrecklichsten Schlummer fallen und nichts merken.
Geliebte Kinder, die Himmelsmutter will euch helfen, Sie vermag es tun, aber wenn ihr nicht betet, wenn ihr
euch nicht einsetzen wollt, kann Sie niemanden zwingen zu tun, was er nicht zu tun wünscht. Geliebte Kinder,
Ich bitte euch, sammelt all eure Kräfte um aus dem Schlamm der Sünde herauszukommen, es braucht einen
starken Willen und einen festen Vorsatz dazu, aber wenn ihr euch einsetzt, hilft Gott und Ich kann große
Dinge für euch vollbringen. Liebe Kinder, nichts kann Ich für den tun, der sich nicht einsetzen will mit dem
Gebet. Lasst zu, dass Gott der Allerhöchste in euer Leben trete und über es herrsche; öffnet die Türen des
Herzen weit auf für Gott, damit Er herrsche mit Seiner Freude, mit Seinem Frieden. Ich bin immer bei euch
wenn ihr Mich ruft, Ich bin bei euch, um euch zu helfen und euch zu stützen.
Gemeinsam loben wir Gott, danken wir Gott, beten wir Ihn an mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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