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Auserwählte, liebe Freunde, lebt gut in Mir diese besonderen Zeiten in denen Ich euch wollte auf die Welt
kommen lassen. Viel wird gerade in diesem besonderen geschichtlichen Augenblick geschehen, viel, was nie
eingetroffen ist. Liebe und treue Freunde, in Mir findet ihr alles, sucht nur in Mir, in Meiner Liebe bitte Ich
euch zu leben und zu pochen.

Geliebte Braut, siehst du, wie Ich der Welt viele warnende Zeichen schenke von dem was geschehen wird?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Zärtlichkeit ist groß: Du willst Deine Kinder mit Deinen Worten und
Deinen Zeichen belehren; vor der Vollkommenen Gerechtigkeit willst Du allen gegenüber Deine Unendliche
Barmherzigkeit anwenden. Dies, Liebster, tust Du, damit jeder Mensch sich bessere von seinem leeren und
oberflächlichen Benehmen. Mein kleines Herz, das neben Deinem pocht, empfindet eine freudige
Ergriffenheit wenn es an die Süßigkeit des Barmherzigen Jesus denkt. Dein hocherhabenes Bild ist glänzend
vor mir, in Deinem Antlitz ist so viel Zärtlichkeit, Dein Blick umarmt die ganze Welt, jeder Sünder ist vor Dir
mit seiner Sünde, aber auch mit der Möglichkeit, die Vergebung zu erlangen. Ich begreife, dass der gesamte
Planet in Deine Süße Barmherzigkeit gehüllt ist, sie ist wie ein gewaltiger Strom der aus Deinem Herzen
fließt, in den Du willst, dass der Mensch eintauche, um Freude, Friede, Vergebung zu erlangen für jede
Sünde. Auch die schrecklichste Sünde wird vergeben im Sakrament der Versöhnung, von Dir eingesetzt, auch
die schlimmste Sünde, denn Du, Heiligster, hast dem Vater die Schuld getilgt mit Deinem erhabenen Opfer.
Wie schön ist Dein Aussehen des Barmherzigen Jesus, wie erhaben ist Dein Antlitz! Mein Süßer Herr, Du
würdigst Dich, Deinen erhabenen Blick der Liebe mir zuzuwenden, ich sehe in Deinen himmelblauen Augen,
einen Strom der Barmherzigkeit hervorsprudeln, für die Welt und für mich. Aus Deinem Blick scheint die
Unermessliche Liebe durch, die Du für die Seelen, für alle Seelen, für jede Seele hegst. Möge jeder Mensch
Dich mit den Augen des Herzens sehen, um zu begreifen, dass er in Dir alles finden kann: in Dir gibt ist der
wahre Frieden, die große Freude, in Dir ist die lebendige Hoffnung, alles was der Mensch sucht, ist in Dir,
Unendliche Liebe. Ich begreife wohl, dass die Welt niemals wird den Frieden haben können, wenn sie sich
nicht für Dich entscheidet. Wie möchte ich, dass die Welt diese einzigartige und glückliche Zeit ergreifen
würde um sich zu ändern, ohne weiter abzuwarten, aber mein Wunsch erfüllt sich noch nicht. Ich begreife,
dass der feind dabei ist seine Karte geschickt zu spielen: jene die ihm erlaubt ist anzuwenden. Dies tut der
schlaue feind, während die Menschen fortfahren zu behaupten und darauf zu bestehen: Es gibt ihn nicht! Er
wirkt nicht! Es ist eine Erfindung! Gerade mit den großen Törichten der Erde erlangt er die einprägsamsten
Siege. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, hilf der Welt zu begreifen, dass die gegenwärtige Zeit noch eine Zeit der
Gnade ist, sie ist von kurzer Dauer, denn es muss ein sehr verschiedener Augenblick der abschließenden
Geschichte anbrechen, sehr anders als dieser. Jeder begreife und bereite sich vor mit dem Gebet, mit dem
Opfer, mit der Buße, mit der Reue seiner Sünden. Jesus, gewähre jedem Menschen die Gnade zu begreifen
was geschieht und sich vorzubereiten.
Meine geliebte Braut, gerade dies bin Ich dabei zu tun. Die Gnaden fallen reichlich herab, als Gabe Meiner
Liebe die die Seelen retten will, aber Meine Gabe wird häufig nicht angenommen. Unter diesem Regen
müssten alle sich sofort bekehren, aber wie viele achten nicht darauf! Ich habe ein Festmahl vorbereitet, mit
Speisen geeignet für jeden Menschen, aber wie viele haben es noch nicht bemerkt?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, dies ist die Zeit der größten Zerstreuung, gerade deshalb vermag der
schlaue feind seine Karte zu spielen, ohne dass jemand es beachtete. Der verfluchte ist dabei, ein dichtes Netz
des Betrugs und der Falschheiten zu weben, um zu verführen und einzufangen, dies ist er dabei zu tun,
während die Menschen in ihrem Lauf fortfahren und nichts merken.
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Geliebte Braut, wer mit dem Herzen und mit dem Sinn an die Dinge der Erde hängt, denkt nicht an den
Himmel, er vergisst den Himmel, so sehr ist er im Irdischen versunken. Bringe der zerstreuten Welt Meine
Botschaft: jeder hebe den Blick zum Himmel um zu begreifen, dass nicht die Erde seine Heimat ist, sondern
der Himmel; man kann nicht den Himmel glücklich erreichen, ohne sich vorzubereiten, wer meint ihn zu
erreichen ohne etwas zu tun, ist bereits Beute satans. In dieser Zeit zeige Ich den Glanz des Himmels, damit
jeder begreife und sich vorbereite.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, die Zeichen mögen nicht aufhören, der Gnadenstrom für das geistige
Erwachen der Menschheit möge nicht aufhören.
Geliebte Braut, es gibt eine Zeit für alles: es gibt eine Zeit zum Geben, es gibt eine Zeit zum Nehmen, es gibt
eine Zeit zum Sähen, es gibt eine Zeit zum Ernten. Der Strom der Zeit fließt und jeder Mensch muss
begreifen, in welcher Zeit er lebt. Wehe dem, der so gedankenlos und zerstreut ist, dass er die Zeiten nicht
erkennt! Bedenke, wenn der Sämann den Augenblick in dem er säen muss nicht erkennt und zu ernten
verlangt, wenn er nicht gesät hat, welch bittere Enttäuschung wird er erfahren! Gegenwärtig gibt es viele
solche Törichte auf Erden, geliebte Braut; Ich respektiere die Wahl der Törichten, denn sie wenden Meine
Gabe der Freiheit an. Bleibe anbetend in Meinem Herzen und tröste Es für den Verlust so vieler Seelen, für
welche Mein Opfer der Liebe umsonst gewesen ist. Genieße auch an diesem Tag Meine Köstlichkeiten der
Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, die Himmelsmutter will euch dorthin führen, wo das Glück kein Ende hat, wo die Freude
für ewig ist. Kommt zu Mir, liebe Kinder, Ich will euch alle in Meinen Armen aufnehmen, Ich brauche euer
entschlossenes, nicht zögerndes ja.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, Deine Einladung ist von uns, Deinen Allerkleinsten, mit
Freude angenommen; wir wollen, dass auch unsere Brüder, dass auch sie kommen und sich mit uns freuen.
Wir rufen sie, aber wie viele bleiben in der Kälte, wie viele in dieser Zeit!
Geliebte Kinder, jeder Mensch ist dabei seine freie Wahl zu treffen, niemand kann andere zwingen zu tun,
was sie nicht zu tun wünschen. Seht, Meine Einladung ist für jeden Menschen der Erde, Ich wünsche, dass das
große Glück nicht ein Privileg von einigen sei, sondern Gabe für alle. Kinder der Erde, Ich rufe euch mit
großer Liebe, aber wie kalt seid ihr! Mein Sohn schenkt euch das wahre Leben, ihr begreift nicht: ihr seid aus
Eis und antwortet nicht; warum dieses Schweigen? Ich habe zu Meinem Sohn gesagt: Jesus, gewähre jedem
Menschen die Gnade, gewähre jedem Volk die Gnade, die Wunder dieser Zeit zu begreifen, damit jedes
Meiner Kinder das Leben wähle und keines verloren gehe im höllischen Abgrund und Mein Herz und Dein
Herz zerreißt. Hier die Antwort Jesu, eures Herrn, eures Gottes, des Königs des Universums: Geliebte
Mutter, wer Dir mit Freude antwortet, hat auch Mir seine Antwort gegeben. Rufe jedes Kind mit Deiner
sanften Stimme, überzeuge es, zu Dir zu kommen, dann führe es zu Mir, damit es für die Ewigkeit glücklich
ist. Deine sanfte Stimme wende sich an die Kinder der gesamten Welt, an jene jedes Erdteils. Du bist die
Mutter aller, für Dich, Süße Mutter, für Deine lebendige und wahrhaftige Gegenwart, hält der Vater den
nunmehr sehr schweren Arm zurück. Du hast gebeten, jedes Kind in besonderer Weise zu rufen. Gehe nur,
geliebte Mutter, gehe nur in jeden Winkel der Erde und wecke das schlafende Kind, pflege jenes, das krank
liegt, tröste jenes das sich allein fühlt und die Größe Meines Gefühls nicht gut verstanden hat. Jene die
Deinem Ruf folgen, antworten Meinem Ruf und werden wahres Leben haben in Mir. Liebe Kinder, dies die
erhabenen Worte Meines Jesus.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, um Deine Verdienste willen, schenkt Gott noch viele Gnaden dem
Menschengeschlecht, was Du erbittest, erhältst Du immer. Ich bitte Dich, Süße Mutter, wecke jedes Herz aus
seiner großen Stumpfheit, verursacht vom Biss der antiken schlange. Ziehe noch durch die Straßen der Welt
und rufe jedes Kind, gesunde es, wenn es im tödlichen Schlummer der Stumpfheit liegt, mache es mit Deiner
Liebkosung gesund. Du vermagst es zu tun, lasse die Menschheit nicht in diesem Todesschlaf; ich bin sicher,
dass nicht wenige sich unvorbereitet überraschen lassen, da in das Netz des höllischen feindes gefallen. Rette,
Süße Mutter, Du Mächtige durch Gnade, die Menschheit die in das Netz der schlauen schlange gefallen ist,
die sich so gut verbirgt, dass sie sich nicht entdecken lässt, bereit, jeden Unvorsichtigen der sich ihr nähert, zu
beißen.
Geliebte Kinder, wenn ihr Mir die Hand reicht, vermag der höllische feind euch nicht zu fangen. Die
Himmelsmutter will euch alle für Sich. Seht, Ich will euch alle retten und euch in das Paradies führen, wo die
Freude kein Ende hat. Kommt, Kinder der Welt, kommt auf Meine Arme, Ich wünsche euch alle
aufzunehmen, Ich warte auf euer ja, weiht euch Mir und Ich reiche euch wie schöne und duftende Blumen, Ich
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reiche euch Meinem Jesus.
Gemeinsam loben wir Seinen Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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