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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Meine Liebe, die Ewig und Treu ist. Auch wenn die Berge sich
versetzen, auch wenn großartige und furchterregende Ereignisse geschehen, vertraut auf Mich und fürchtet
nicht. eintreffen. Ich bin der König des Universums und nichts geschieht, dass Ich, Ich Jesus, nicht wollte oder
zuließe.

Meine Braut, geliebte Braut, es werden neue und unvorstellbare Ereignisse geschehen, dies ist nicht eine
beliebige Zeit, sondern eine besondere. Fürchte nicht, geliebte Braut, vertraue auf Mich; bebe nicht, treue
Braut, bleibe eng an Mein liebevolles Herz gedrückt, Es ist dein Zufluchtsort, deine Festung; fürchte nicht und
ermutige auch die anderen die beben, indem du sagst: Gott liebt, Gott hilft, Gott ist Liebe.
Du sagst Mir: Süßester Jesus, Deine Worte bereiten mir große Freude, aber stimmen mich auch
nachdenklich. Die großartigen Ereignisse die geschehen müssen und bereits geschehen, lassen mich erwägen,
dass der Countdown, wie die Menschen sagen, begonnen hat. Du, Angebeteter, sagst und wiederholst mir,
nicht zu beben, denn Du wirkst mit Unendlicher Macht. Gewiss, Deine Worte geben mir Kraft, aber wie nicht
beben, Süße Liebe, bei dem Gedanken an das was geschehen kann von einem Augenblick zum anderen? Du
weißt, wie wir, Deine Allerkleinsten, ängstlich sind, Du weißt, dass wir wegen jeder Kleinigkeit beben wie
das Laub. Ich bitte Dich, Süße Liebe, ich flehe Dich an, auf dass Du Dich dieser armen erschöpften,
verwirrten Menschheit erbarmst. Es gibt jene die die Rechte nicht von der Linken zu unterscheiden vermögen
und nicht begreifen, dass dies die äußerst besonderen Zeiten sind, die Du durch Deine Propheten angekündigt
hast. Um Barmherzigkeit bitte ich Dich, Jesus, Deine Unendliche Barmherzigkeit umhülle die Erde, jeden
Menschen, die gesamte Schöpfung.
Geliebte Braut, Ich spende Meine Barmherzigkeit, aber die Welt fährt fort, wie wenn Ich sie nicht spenden
würde. Ich schenke reichliche Gnaden für die Bekehrung, aber sie werden nicht angenommen, denn der
Mensch dieser Zeit ist ein Mensch der Erde, nicht ein Mensch des Himmels geworden. Wer lebt, indem er in
der Erde wühlt, nimmt das Leuchten des Himmels nicht wahr, weil er die Augen nie zum Himmel hebt, da zu
sehr beschäftigt, das Innere der Erde auszugraben. Geliebte Braut, Mein Blick umhüllt den Planeten, Ich sehe,
dass viele jene sind, die wie Unmenschen ohne Seele leben, sie sind sehr zahlreich in dieser Zeit. Die
Menschen, nach Meinem Ebenbild erschaffen, müssen gemäß ihrer Würde leben, aber wie viele tun es nicht.
Geliebte Braut, Meine Mutter bereitet die Welt auf die großen Ereignisse vor, Sie, die Süßeste, will, dass die
Menschen der Erde Menschen des Himmels seien und in Übereinstimmung mit ihrer hohen Würde leben.
Siehe Meine größte Gabe für diese Zeit: Meine Mutter, Die euch einzeln vorbereitet, euch beim Namen ruft,
um euch einzeln zu schmücken für das einmalige und großartige Fest, das Größte. Sage Mir, Meine kleine
Braut, sage Mir, wie viele haben es verstanden? Wie viele lassen sich schmücken und von Meiner Heiligsten
Mutter vorbereiten?
Mit einem langen Seufzer sagst du Mir: Süße Liebe, ich sehe nur wenige bereit sich schmücken zu lassen
von Deiner Mutter, um am großen Fest teilzunehmen, wie viele leben in der kompletten religiösen
Gleichgültigkeit und rütteln sich nur ein wenig auf, wenn großartige und furchterregende Ereignisse
geschehen.
Geliebte Braut, du seufzt für soviel Aufsässigkeit in der Welt, sind diese vielleicht anders als jene der
Sintflut? Sie begriffen Meine Ermahnungen nicht, sie hörten nicht auf Meine Worte: als Ich sprach um sie zu
belehren, hoben sie die Schultern; sind diese vielleicht anders? Hörten vielleicht jene von Sodom und
Gomorra auf Meine Stimme die sie zum Guten aufforderte? Nein, sie blieben aufsässig und fanden das Ende
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der Aufsässigen; indem sie Meine Unendliche Barmherzigkeit ablehnten, fielen sie in das äußerst feine Netz
Meiner Vollkommenen Gerechtigkeit. Dieses gegenwärtige Geschlecht hört nicht auf Meine Ermahnungen, es
sieht Meine Zeichen nicht, das Herz in der Brust pocht nicht: es ist aus Stein geworden, ein Felsblock der sich
nicht bewegen will. Geliebte Braut, dies wird dieser aufsässigen Generation geschehen, wenn sie sich nicht
ändert, dies was Ich dir sage, dies was Ich dir wiederhole.
Du sagst Mir: Süße Liebe, klopfe noch an jedes Herz, damit es sich öffne. Du hast gewollt, dass die
Menschen dieser Zeit Milliarden und Milliarden wären, dies hast Du gewollt aus Liebe. Milliarden und
Milliarden seien die glücklichen Geladenen bei Deinem Fest, keiner bleibe draußen um hören zu müssen: Es
ist spät! Es ist spät, niemand mehr kann eintreten! Das Fest hat begonnen: wer drinnen ist, wird genießen, aber
wer draußen ist, wird umsonst anklopfen, umsonst schreien, umsonst weinen, niemand mehr wird ihn
beachten.
Angebeteter Jesus, Auferstandener Jesus, Jesus, Unendlicher Ozean der Liebe, mit Dir erstehe jeder Mensch.
Geliebte, wer Mich begleitet hat mit dem Herzen, mit dem Sinn, mit der Seele in der bitteren Passion, ist mit
Mir erstanden, wird mit Mir genießen. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, ringe der Welt Meine Botschaft.
Genieße die Köstlichkeiten Meiner Ewigen und Treuen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt mit Mir, in der Freude, diese Zeit der Auferstehung und helft auch den anderen,
jenen die ihr um euch habt, jenen, denen ihr begegnet: helft ihnen mit Jesus aufzuerstehen, in Seiner Freude,
in Seiner Hoffnung zu leben. Jesu Freude ist tief und währt immer; die Hoffnung schwindet nicht, sie
widersteht jeder Situation, auch der härtesten. Geliebte Kinder, Jesus bittet euch, Seine Gaben den Brüdern zu
schenken, damit das Glück sich verbreite in den Herzen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Du sprichst zu uns vom Glück, mit dem Auferstandenen zu leben,
aber wie viele haben Ihn im Herzen in diesem Augenblick in dem die Dinge so schlecht läuft, dass auch die
Optimisten qualvoll stöhnen? Geliebte Mutter, das Leben bebt vor Freude, wenn der Glaube glühend ist, wenn
er wie eine stets blühende Blume ist, jedoch wenn er sehr schwach ist, ähnelt er einer Pflanze die vergilbt und
immer mehr an Kraft verliert, geschlagen wie sie ist von den blasenden, stürmischen Winden, von den
Winden des Unglaubens, der Herzenskälte, der Relativität des Gedankens. Hilf uns, Mutter, im Inneren diese
Freude zu bewahren, die schöne Hoffnung zu leben, die der Mensch gewordene Gott, die Jesus, Dein Sohn,
Den wir anbeten, ins Herz gelegt hat.
Meine vielgeliebten Kinder, seid Mein mit dem Gedanken, mit dem Gefühl, mit den Schwingungen der Seele,
seid alle Mein und es wird leicht für Mich sein, euch zu helfen; Ich werde euch Meine Eigenen Gefühle
vermitteln und ihr werdet Gott anbeten können aus glühendem, ganz Ihm zugewandten Herzen. Kinder, einige
von euch haben es verstanden; je mehr ihr Jesus liebt und je mehr ihr Ihn anbetet, desto mehr wächst in euch
die Fülle des wahren Glücks; durch die Anbetung erhält ihr die Gnade, immer tiefer einzutreten in den Ozean
der Liebe, der Jesus ist; je mehr ihr eintretet, desto mehr öffnet ihr euch dem Verständnis des göttlichen und
hocherhabenen Geheimnisses des Fleisch gewordenen Wortes.
Meine Kleine sagt Mir: Mein tiefer Wunsch besteht darin, immer mehr einzutreten in die Göttliche
Dimension. Ich will Ihn anbeten mit ganzem Herzen, um Abhilfe zu schaffen für die Sünden der
Gleichgültigkeit vieler. Ich wünsche, dass mein Leben immer mehr, Augenblick für Augenblick, ein Lied der
Liebe sei für Gott. Der Mensch dringt, durch Gnade, immer tiefer in das erhabene Geheimnis Gottes ein.
Erlange uns, Süße Mutter, diese Gnade, damit Gott immer Freude und nie Leid erfahre von uns, von jedem
von uns, Deinen Allerkleinsten. Gott empfindet große Freude wenn eine Seele, noch pochend von irdischem
Leben, druch eigene Wahl immer mehr Sein wird, bis sich der eigene Wille mit dem Göttlichen verschmelzt.
Geliebte Kinder, prüft ständig eure Entscheidungen, die kleinen, wie die großen die ihr trefft: stimmen sie mit
dem Willen Gottes überein? Liebt ihr den Willen Gottes und seid ihr bereit ihn zu erfüllen, welche Opfer dies
auch kosten mag? Haltet ihr ihn für Vollkommen?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, es ist nicht schwer zu begreifen, dass der Göttliche Wille stets
Vollkommen und Wunderbar ist, aber manchmal ist es schwer ihn anzunehmen, wenn man ihn überhaupt
nicht begreift, wie sehr man sich auch bemüht. Es ist dann nötig, ihn im Glauben anzunehmen, sich der
Sanften Welle der Göttlichen Liebe hinzugeben und sich leiten zu lassen; dies ist für den Menschen der noch
nicht einen festen Glauben hat, nicht immer leicht. Du, Süßeste Mutter, hast es immer getan, Du bist ein
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glänzendes Beispiel, hilf uns zu sein wie Du, immer wie Du.
Geliebte Kinder, bittet, bittet um einen immer festeren und tieferen Glauben und ihr werdet erhört werden.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten 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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