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Auserwählte, liebe Freunde, eure Pläne seien Meine Pläne, gestaltet nichts ohne Mich im Herzen und
im Verstand; nur Meine Pläne werden sich erfüllen. Die Erde wird sich ändern, gemäß Meinem Willen
und für jene die Meinen Willen erfüllt haben, wird es Freude, Wohlergehen, Frieden geben.

Geliebte Braut, Meine Pläne seien die Deinen, kein Plan sei durchgeführt ohne Mich.
Du sagst Mir: Süße Liebe, keinen Plan hat mein kleines Herz, der nicht mit Deinem übereinstimmen würde:
ich wünsche nur, Angebeteter Jesus, was Du wünschst. Du bist meine Gegenwart, Du meine Zukunft, in Dir
fließt mein Leben, ich wünsche, dass es immer so sei. Du hast mir in den vertrauten Gesprächen gesagt, Dir
meine Gedanken zu übergeben, Dir meine Gefühle zu schenken, nicht besondere Pläne zu schmieden, sondern
in allem auf Dich zu vertrauen. Mit Freude tue ich dies, Süße Liebe, Du allein weißt, was gut für mich ist. Ich
will das tun, was Du willst dass ich tue, nur dies; mein Leben ist in Dir.
Geliebte Braut, Ich will, dass die Menschen, die in diesem großen Augenblick auf Erden leben, sich der
Sanften Welle Meiner Liebe hingeben und volles Vertrauen auf Mich haben. Nur wer sich dem erhabenen
Ozean Meiner Liebe hingibt, wird sein Wesen sich ganz verwirklichen sehen. Wer ein Haus mit Mir baut,
wird es sicher bewohnen und glücklich sein, aber wer es mit eigenen Kräften bauen will und Mich
ausschließt, wird sich sehr abmühen, aber es nicht bewohnen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies habe ich gut verstanden, ich möchte dass jeder Mensch auf Erden es
verstanden hätte, die heutigen Menschen haben nicht einen einzigen Plan: jenen, Deinen erhabenen Willen zu
erfüllen, sondern viele, viele Pläne, alle verschieden, jeder zum eigenen Vorteil, ohne an das Wohl der
anderen zu denken. Mein Angebeteter Herr, ich sehe dies und da ich etwas weiß von dem was in Bälde
geschehen muss, zittert mein Herz, es bebt wie ein Blatt im heftigen Wind. Die Menschen haben zum Großteil
nicht nur die Bedeutung dieser Zeit nicht verstanden, sie meinen noch lange nach ihrem Gutdünken zu
handeln: der Aufsässige will in seiner Aufsässigkeit gegenüber Deinen Gesetzen fortfahren, der Boshafte sinkt
tiefer in seine Bosheit, der Lasterhafte in seine Laster, der Egoist in seinen Egoismus. Wenn die Welt wüsste,
begreifen würde, ahnen würde was im Begriff ist zu geschehen, würden die Menschen die in diesem
besonderen geschichtlichen Augenblick leben, einen einzigen Plan haben, alle denselben: Dich immer tiefer
zu erkennen, um Dir zu dienen wie Du gedient werden willst und bereit sein, Deinen Willen gut zu erfüllen.
Dies wäre der Plan aller, wenn man etwas, nur etwas über die nahe Zukunft wissen würde. Süße Liebe, in
Deiner Unendlichen Barmherzigkeit, öffne den Sinn dessen, der nicht begreifen will, öffne das Herz dessen,
der Dich nicht lieben will, nur wer Dich als Führung in seinem Leben hat, erreicht das erhabene Ziel das Du
für jeden Menschen bestimmt hast. Jeder Mensch muss von Dir, Jesus, geführt werden, um das Ziel zu
erreichen, nur wer sich führen lässt, erreicht es.
Geliebte Braut, so ist es wahrlich. Zu diesem Zweck fahren die Gnaden fort herabzufallen, aber zum Großteil
werden sie nicht erkannt und ergriffen, die Welt begreift die Bedeutung dieser großen Zeit nicht, nicht weil
Ich, Ich Gott, nicht die Gnade gewähre es zu tun, sondern weil die Menschen, so eingenommen von der Erde,
den Gedanken nicht zum Himmel erheben, dort wo sie sofort die Gabe des Lichtes und der Erkenntnis
erlangen könnten.
Du, kleine Braut, sagst Mir: Angebeteter Jesus, schenke den Menschen dieser Zeit Dein Licht um zu
begreifen, einen Tropfen Deiner Weisheit um zu handeln.
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Dies sagst du Mir, während du ringsum immer dichteren Nebel und immer dichtere Finsternis siehst. Ich, Ich
Gott, sage: in der Welt geschieht, was zur Zeit Sodoms und Gomorras geschehen ist und zuvor, zur Zeit der
Sintflut: Ich, Ich Gott, sprach zu Meinem Volk, mit klarer und starker Stimme sprach Ich, auch durch den
Mund der Propheten sprach Ich, so habe Ich es immer getan, aber wer hörte auf Mich? Wer beugte sich
gefügig dem Gehorsam?
Geliebte Braut, Mein Herz Das jeden Menschen zärtlich liebt, will gewiss nicht sein Verderben, sondern
wünscht, dass er lebe und die Freude und den Frieden habe. Es kann nicht Freude und Frieden haben, der
unfügsame und aufsässige Diener der fortfährt zu wiederholen, was die unfügsamen und aufsässigen Engel
sagten: Non serviam .
Du sagst Mir: Geliebter Gott, Herr des Himmels und der Erde, es möge heute nicht geschehen, was damals
geschah. Die Bevölkerung der Erde besteht aus Milliarden und Milliarden von Personen, wie es nie zuvor
geschehen ist, dies war Dein erhabener Plan der Liebe. Es möge bald die Zivilisation der Liebe geben. Die
Menschheit, derzeit so schmerzerfüllt und kummervoll, möge bald die Köstlichkeiten Deiner Liebe genießen,
keiner komme um, sondern lebe in einer ganz neuen und glücklichen Wirklichkeit.
Geliebte Braut, jeder ist dabei seine freie Wahl zu treffen, wer handelt um Frieden und Freude zu haben, wird
gewiss nicht enttäuscht bleiben, aber Ich sage dir: wer die Entscheidungen nicht nach Meinem Herzen treffen
will, sondern sie gegen Meinen Willen trifft, nun, dieser wird weder Frieden, noch Freude erlangen, noch wird
im Weiteres gewährt sein. Bringe der ganzen Welt Meine Botschaft: niemand mehr zögere im Schlamm der
Sünde, jeder erflehe reuevoll und zerknirscht die Vergebung seiner Sünden. Ich werde dem vergeben, der
Reue zeigt und umkehrt: er wird genießen und glücklich sein. Bleibe, geliebte und treue Braut, ganz eng an
Mein Herz gedrückt, fürchte nicht was geschehen muss, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Auserwählte, vielgeliebte Kinder, mit eurer Fügsamkeit und eurem Gehorsam tröstet ihr das Herz Meines
Sohnes Jesus, Das in dieser Zeit mehr als in der Vergangenheit verletzt wird. Seid glühend in der Liebe zu
Gott und dem Nächsten, trefft jede Entscheidung gemäß Gerechtigkeit und Wahrheit. Geliebte Kinder, vereint
euch stets mit Mir im Gebet, im Lobpreis, in der Danksagung, in der Anbetung: gemeinsam werden wir von
Gott viel erlangen und manche Strafen werden gemildert sein und manch einer der unbußfertigen Sünder kann
gerettet werden. Kinder der Welt, Ich will euch die liebe Gottes bringen, Ich will euch vorbereiten auf die
neuen Ereignisse, aber ihr tut nicht was Ich von euch verlange, ihr handelt oft nach eurem Dünken und nicht
gemäß Gott. Ich sehe, Meine Kinder, die Entscheidungen die ihr stets trefft, Ich sehe die kleinen
Entscheidungen, Ich sehe die großen Entscheidungen, wenige von euch, sehe Ich, handeln wie Ich es euch
gelehrt habe, wenige sagen: Gefällt Gott meine Entscheidung? Ist sie gemäß Seinem Willen? Geliebte
Kinder, dies müsst ihr immer sagen, ihr jedoch erfüllt zuerst euren Willen und dann fragt ihr euch ob er
gemäß Gott war, oder nur nach eurem Gutdünken, dann, weil ihr nicht lange, in der Meinung, dass Gott die
falsche Wahl nicht bemerkt hat. Geliebte Kinder, wenn einer der im Handel tätig ist, nicht gemäß Gott
handelt, sondern nach seinem Interesse, muss er zeitig daran denken was er tut; denkt nicht: Gott achtet nicht
darauf, Gott vergisst gewiss, wenn ich auch etwas gegen Seinen Willen getan habe. Geliebte Kinder, habt
niemals solche Gedanken. Gott ist Gerechtigkeit, Gott ist der Vollkommene Richter, Der auch eine kleine
Münze die mit Betrug entwendet wurde, berücksichtigt. Kinder der Welt, fährt nicht fort mit großer
Oberflächlichkeit zu handeln, ihr denkt zuerst an euren Vorteil, dann vergesst ihr, was ihr Böses getan habt
und wendet euch nicht an Gott um die Vergebung zu erflehen. Am Ende eures Lebens müsst ihr über alles
Rechenschaft ablegen, wirklich über alles. Niemand von euch erscheine schuldbeladen vor Jesus, sondern
ohne jegliche Last, weil er alles bereut und die Sünde verlassen hat. Liebe Kinder, Ich habe es euch bereits
gesagt, aber nun wiederhole Ich es euch: sobald die Seele sich vom Körper trennt, wird sie von Jesus geurteilt,
sie wird entweder in das Paradies, oder in das Fegefeuer geschickt, oder in die Hölle, wenn die Schuld sehr
schwer und unverzeihlich ist. Denkt daran, gelangt nicht an das Ende eures Lebens, ohne lange überlegt zu
haben. Geliebte Kinder, die Himmelsmutter will euch bei der Hand nehmen und euch alle zum Paradiese
führen, es ist das erhabene Ziel, das erreicht werden muss. Es liegt an euch, es sofort, oder später, oder
überhaupt nicht zu erreichen, es hängt von euren Entscheidungen ab.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Mutter, Heiligste Mutter, fasse uns alle an der Hand, alle die wir noch auf
Erden leben. Halte unsere schwache Hand in Deiner Starken fest und lasse niemanden aus, das Paradies sei
das glückliche Ziel der auf Erden lebenden Menschheit.
Geliebte Kinder, Ich will euch alle im Paradiese mit Jesus und mit Mir, aber Ich kann nicht den geleiten, der
sagt: Nach dem irdischen Leben gibt es nichts, alles endet auf Erden. Wer dies sagt und davon überzeugt
ist, begeht einen schrecklichen Fehler, er kann nicht das Heil haben. Geliebte Kinder, festigt euer Glaube und
helft auch den anderen, fest zu glauben.
Gemeinsam flehen wir zu Gott um die Gabe eines starken und tiefen Glaubens für jeden Menschen der Erde.
Loben wir, danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Jesuso:p
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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