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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und habt Vertrauen in Mich, Der Ich euer Herr bin
und euch zärtlich liebe.

Geliebte Braut, Ich wünsche, dass jeder Mensch ganz auf Mich vertraue, Ich wünsche, dass er sich dem Ozean
Meiner Liebe hingebe, wie ein kleines Kind in den Armen der Mutter. Dies ist Mein Wunsch, dies will Ich,
um Meinen Geschöpfen alles zu geben: einen Vorschuss des Glücks des Himmels auch auf Erden. Siehst du,
Meine kleine Braut, wie viel Leid auf dem von Mir erschaffenen Planeten? Die Menschen stöhnen, aber auch
die ganze Schöpfung stöhnt, ein fortwährender Schmerzensschrei erhebt sich von der Erde zu Mir. Die ganze
Schöpfung stöhnt in Erwartung einer Erneuerung. Ich höre das Stöhnen und Mein Herz schickt sich an, mit
Macht einzugreifen, damit die Ordnung wiederhergestellt wird in jedem Winkel der Erde. Geliebte Braut, das
Leid stammt nicht von Mir, Gott, die Pein will Ich nicht; das Leid ist immer die Folge des Ungehorsams
gegenüber Meinen Gesetzen. Gegenwärtig sind die Aufsässigen so viele, dass man sie nicht zu zählen vermag.
Die Fügsamen und Gehorsamen gegenüber Meinen Gesetzen bleiben noch in geringer Zahl, siehe, warum sich
von der Erde ein großes Stöhnen, eine Klage erhebt, die nicht aufhört. Der Mensch der sich nicht von Mir,
Gott, führen lassen will, dieser Mensch fährt fort falsche Entscheidungen zu treffen, er leidet und fügt Leid zu.
Geliebte Braut, du hast gut verstanden, dass die Ursache des großen Leids dieses Augenblicks gerade der
Auflehnung gegenüber Meinen Gesetzen ist: wie viele leben, ohne sie zu befolgen, sie haben sie wirklich
hinter den Rücken geworfen.
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, ich habe viel verstanden, denn Du beugst Dich mit Zärtlichkeit über Deine
kleinsten Geschöpfe und würdigst Dich, Deinen kleinsten Geschöpfen zu erklären. Es stimmt, Du schweigst
gegenüber den Hochmütigen der Erde, Du erniedrigst sie und erhebst die Demütigen, sie heben die
verweinten Augen zu Dir und Du trocknest sofort ihre Tränen, Du liebkost sie liebevoll und tröstest sie; wenn
sie bitten, antwortest Du unverzüglich. Wie Groß bist Du, Gott, wie herrlich ist Dein Handeln! Ich habe
verstanden, dass der Mensch der aufsässig ist gegenüber Deinen Gesetzen, falsche Entscheidungen trifft, er
leidet tief und fügt anderen Leid zu, er kümmert sich auch nicht um die Schöpfung und zerstört die schönen
Dinge die Du erschaffen hast. Dies geschieht, weil Du nicht in den Herzen herrschst und der leere Raum nicht
leer bleibt, sondern die verfluchte schlange sich langsam einnistet und immer mehr Platz einnimmt, bis sie der
Gebieter wird. Siehe, der törichte Mensch wird sein Sklave und zerstört wo er vorüberzieht. Mein Jesus, wie
möchte ich, dass bald der Tag käme, an dem Du in jedem Herzen herrschen würdest und kein einziges
besessen bliebe von Deinem schrecklichen feind! Ich sehe Gesichter die wohl erkennen lassen, wer in jenem
Herzen herrscht, ich sehe sehr deutliche Verhalten: es ist leicht zu begreifen, dass die moderne Welt unter
dem Einfluss des feindes ist, siehe, warum der Schmerz, die Furcht zunehmen und die Lebensfreude, der
Friede schwinden. Dies, Süße Liebe, habe ich gut verstanden. Ich flehe Dich an, damit bald der Tag der
Veränderung komme und die neue Zivilisation der Liebe, die es nie wirklich gegeben hat auf Erden. Dein
feind hat immer Herzen zum Beherrschen gefunden, es hat keinen geschichtlichen Zeitabschnitt gegeben, an
dem der verfluchte nicht viele Sklaven gehabt hätte, die Gegenwart ist wirklich unter seinem Einfluss, auch
wenn die besonderen Gnaden in Strömen fließen auf den Straßen der Welt. Ich flehe Dich an, Süße Liebe,
König der Barmherzigkeit, es komme bald der Tag, an dem dem feind die Macht genommen wird.
Meine geliebte Braut, beruhige dein kleines Herz, denn der Tag den du erwünscht, ist näher denn je, bleibe
eng an Mich gedrückt, in der Freude, denn jener Tag ist sehr nahe, dem verdammten wird die Macht entzogen
werden und den fügsamen, demütigen, gehorsamen Menschen wird viel gewährt werden, wie nie zuvor in der
Vergangenheit. Geliebte Braut, die Zeit ist reif, die Mutter führt die Scharen Meiner irdischen Engel, die alle
Meinen Willen erfüllen. Die Erde wird ganz in Blüte sein, wie ein Garten mitten im Frühling, nie hat es eine
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Üppigkeit gegeben, wie jene die sein wird. Dies wird geschehen durch Meine Entscheidung und mit der
Mitarbeit Meiner treuen Diener, der Auserwählten und der geliebten Brautseelen, die Freude Meines Herzens.
Geliebte Braut, jede Träne wird getrocknet werden, die Wehklage und der Schmerzensschrei werden
aufhören, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, denn der einstige Himmel und die einstige
Erde werden verschwunden sein. Das neue Jerusalem wird vom Himmel herabsteigen, von Gott, bereit wie
eine Braut für ihren Bräutigam, jene wird die Wohnstätte Gottes sein bei den Menschen. Ich, Ich Gott, werde
unter ihnen wohnen und sie werden Mein Volk sein und Ich ihr Gott.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, Ganz Liebe und Zärtlichkeit, es komme bald, bald, diese selige Zeit, denn
die Erde ist erdrückt von der Last des Schmerzes. Erlaube mir, eng an Dein Herz gedrückt zu bleiben, in
ständiger Anbetung.
Geliebte, bleibe 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, heute mehr denn je, sehe Ich euch an Mich gedrückt, Ich begreife, dass euch die
Gegenwart ängstigt wegen der Ereignisse die stattfinden und ihr mit Bangen an die Zukunft denkt, die euch
erwartet. Geliebte Kinder, Ich bin bei euch, Ich bin bei euch und lasse euch nicht allein, niemals werde Ich
euch verlassen. Seid im Frieden und das Herz habe die Osterfreude in sich. Jesus, euer Herr, ist auferstanden,
ihr habt euch mit Ihm vereint in der Passion, nun genießt ihr Seine Freude. Liebe Kleinen, es erschrecke euch
nicht die heutige Lage der Welt, auch nicht, was in der Zukunft geschehen muss: alles wird geschehen, aber
ihr seid bei Mir und Ich bei Jesus. Geliebte, die ihr fortschreitet auf dem leuchtenden Weg Jesu, was habt ihr
zu befürchten? Kann vielleicht geschehen, was Er nicht will? Kann etwas gegen Seinen Willen geschehen?
Geliebte Kinder, das ganze Universum ist in den festen Händen Gottes, die Schöpfung gehört Ihm, ihr gehört
Ihm: alles ist Sein; kein einziges Blatt rührt sich, ohne Seine Erlaubnis. Geliebte, Gott will das menschliche
Mitwirken, weil Er Seine geliebten Geschöpfe zärtlich liebt, die Erde wird ein wunderbares Los erfahren, weil
dies Sein Wille ist. Die Menschen sind dabei ihre Wahl zu treffen: oder mit Ihm mitzuwirken, oder es nicht zu
tun. Der schöne Garten Gottes, in großer Üppigkeit, wird für jene sein, die Mitarbeiter sein wollten. Geliebte
Kinder, ihr alle trefft die schöne Wahl Mitwirkende am Plane Gottes zu sein. Ihr werdet Wunderbares
geschehen sehen und euer Herz wird sich freuen, wenn ihr Mitarbeiter Gottes sein werdet. Keiner von euch
treffe die Entscheidung, Seine Liebe nicht anzunehmen. Er will das Leben geben: jenes, welches ewig währt,
das zweite Leben: jenes, welches Er vorbereitet hat für jedes fügsame und gehorsame Kind.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, eng an Dich gedrückt, von Dir geführt, wollen wir das wahre Leben:
das Ewige mit Jesus und mit Dir. Führe uns, Süße Mutter und werde unser nicht überdrüssig, weil wir stets so
träge und schwach sind; fahre fort, Süße Mutter, uns anzuspornen, damit wir siegreich das Ziel erreichen. Der
höllische feind zischt und zischt, sein Zischen macht uns große Angst. Zertrete bald den Kopf des
verdammten, der die Menschen verführt, die die Gefahr die sie laufen, indem sie ungehorsam bleiben, nicht
erkennen wollen.
Geliebte Kinder, es gibt die Geheimnisse, die der Welt noch offenbart werden müssen, sobald dies geschehen
wird, wird sich vieles ändern; ihr, jedoch, zögert nicht euch zu bekehren: tut es sofort, um nicht zu spät
anzukommen. Die Macht des höllischen feindes wird entzogen werden in einer von Gott bestimmten Zeit, der
Kampf ist jetzt noch hart, aber ihr wisst wohl, was ihr tun müsst um die Kräfte des Bösen zu besiegen; in
diesen Jahren habe Ich euch viele Dinge gesagt. Gebt der höllischen schlange nicht Macht, indem ihr im
Schlamm der Sünde bleibt, gewinnt den Kampf gegen die Sünde und ihr werdet den feind besiegt haben.
Geliebte Kinder, Ich lasse euch nicht allein, sondern drücke euch einzeln an Mich um euch zu retten. Lasst
euch umarmen, lasst euch retten, Ich bin bei euch jedes Mal ihr Mich ruft, Ich bin bei euch, fürchtet nicht.
Gemeinsam beten Wir für das Heil der am meisten verhärteten Sünder. Vereinen wir uns in der Anbetung um
die größten Gnaden zu erlangen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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