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Auserwählte, liebe Freunde, ihr seufzt, weil Meine Liebe in euch ist, aber ihr werdet euch freuen, wenn ihr
alles sich erneuern sehen werdet.

Geliebte Braut, bleibe ganz eng an Mein Herz gedrückt, betrachte die Zeichen, die Ich der Welt schenke:
begreife, dass der Prozess der Erneuerung bereits begonnen hat und fortfahren wird, bis nicht alles neu sein
wird.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe begriffen. Deine Worte in den vertrauten Gesprächen haben mich bereits
vorbereitet auf die großen Ereignisse, die aufeinander folgen und fortfahren, so hast Du gesagt, bis nicht alles
verändert sein wird. Du hast mir, Süßer Jesus, das Beispiel eines Gartens in großer Unordnung gemacht, wo
nunmehr dürre Bäume, Blätterhaufen sind, große Unordnung herrscht: alles muss wieder harmonisch und
schön werden, so hast Du mir gesagt. Ich habe über diese Deine Worte oft nachgedacht. Beim Anblick meines
Kummers und meiner Betrübnis, hast Du hinzugefügt: Meine geliebte Braut, während sich der Prozess der
Erneuerung vollzieht, ist das Herz von tiefer Traurigkeit erfasst, angesichts dessen was geschieht; aber zum
Schluss, wenn alles schön und harmonisch ist, siehe, fließt die große Freude und das Leid verschwindet. Du
hast mir auch das Beispiel eines Hauses in großer Unordnung gemacht, das einer tiefen Renovierung bedarf:
es müssen Wände verstellt, Säulen niedergerissen, alles neu geordnet werden. Während die Arbeiten eifrig
verrichtet werden, seufzt und bebt das Herz im großen Durcheinander, aber wenn alles abgeschlossen ist,
fließt die Freude wieder und der Schmerz ist vergessen. Du hast mir gesagt und mir gewährt es der Welt zu
offenbaren: Gerade jetzt, in diesem Augenblick, hat die große Drangsal der Welt begonnen, gerade jene, die
einer neuen Wirklichkeit vorausgeht. Wie die Frau, wenn sie gebärt, die Wehen sich verstärken spürt, je mehr
sich der Augenblick der Geburt nähert, so leidet die Erde in den Wehen, die gesamte Schöpfung leidet und
stöhnt und das Leiden und Stöhnen wird zunehmen, bis nicht eine neue Wirklichkeit geboren wird, nicht von
Menschenhand gemacht, sondern von Göttlicher Hand.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, währenddem die Veränderung erfolgen wird, weiß ich, dass die Pein stark
und der Schmerz tief sein wird; dies muss sein, aber ich flehe Dich an, Jesus, Unendlicher Ozean der
Barmherzigkeit, umhülle die Erde mit Deiner Zärtlichkeit, auch im Augenblick der großen Drangsal, verkürze
die Zeit des Schmerzes und spende Tropfen des Trostes, Deinen Trost jedem Menschen im tiefen Leid,
niemand, wirklich niemand verliere die Hoffnung, sondern vertraue auf Dich, Süßester Freund.
Geliebte und treue Braut, Ich habe bereits gesagt, dass nicht enttäuscht sein wird, wer auf Mich vertraut.
Wiederhole den Menschen der Erde: dies ist der Augenblick der Veränderung, es wird starke und einprägsame
Phasen geben, wie sie nie gewesen sind in der Vergangenheit und nie sein werden in der Zukunft. Wer Mir
hat die Türen des Herzens weit aufmachen wollen, wird darin Meine lebendige und pochende Anwesenheit
spüren und nicht beben; wer Mir die Türen des Herzens nicht hat weit aufmachen wollen, auf wen wird er
vertrauen? Er wird zu seinen treuen Freunden laufen um Hilfe zu suchen, aber was wird er zu hören
bekommen? Diese Worte: Ich kann dir nicht helfen, denn ich muss an mich selbst denken. Der Blinde wird
einen anderen Blinden auffordern: Weise mir den Weg , er wird aber zu hören bekommen: Ich sehe noch
weniger als du, wie kann ich dir helfen? Geliebte Braut, wehe dem, der Mir die Türen des Herzens nicht hat
aufreißen wollen, er wird Licht suchen, wo kein Licht ist und im Finstern bleiben.
Du sagst Mir: Süßer Jesus, ich zittere, denn ich sehe wie der Großteil der Welt Deine Worte der Liebe nicht
begreifen will, Deinen Willen nicht erfüllen will. Die Menschen sind trunken, in der größten Verwirrung, sie
begreifen nicht, dass sich zu weigern Deinen Willen zu erfüllen, vor allem bedeutet, sich selbst zu schaden.
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Der Mensch der sich auflehnt, wie es die Engel taten, schadet sich selbst, fügt sich selbst Schaden zu und
bereitet sich ein schreckliches Schicksal vor. Wenn er vor Deinem Richterstuhl erscheinen wird, wird er die
fürchterlichen Worte der Verurteilung hören. Jesus, Unendlicher Ozean der Süßigkeit, lasse zu, dass auch in
dieser starken und abschließenden Phase, die Gnaden des Heils, geeignet für jede Seele, reichlich herabfallen,
sie seien für alle, besonders für jene, die in der schrecklichen Verwirrung leben.
Liebe Braut, jeder Mensch der Erde ist Frucht Meiner Zärtlichen Liebe, es gibt keinen Menschen, der nicht
innig von Mir geliebt ist, welche auch seine Rasse und Ansicht ist. Dein Herz sei nicht traurig wegen der
Geschehnisse, es sei es auch künftig nicht wegen dem was geschehen wird, wer Mich im Boot seines Lebens
hat, hat nichts zu befürchten, in dem von Mir bestimmten Augenblick, werde Ich den Sturm legen und die
ungestümen Winde zum Schweigen bringen: in seiner Existenz wird es große Windstille geben und die
Freude und der Frieden werden in Strömen fließen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, alle Menschen mögen sich für den leuchtenden Weg entscheiden und keiner ziehe
dem Licht die Finsternis vor.
Geliebte Braut, Ich lasse, dass jeder seine Freiheit anwende, so wie Ich den Willen der aufsässigen Engel
achtete: was sie damals wollten, haben sie für die Ewigkeit, ihren Zustand können sie nunmehr nicht mehr
ändern: sie sind die bösen Geister und werden sie bleiben für immer.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Worte lassen mich durch und durch beben, ich denke mit Schrecken
an die bösen Geister, ich denke an das was ich im Abgrund der Verzweiflung, der die Hölle ist, gesehen habe,
dort wo diese Geister wirken, die die Seelen in unbeschreiblicher Weise quälen. Ich möchte, dass keine Seele
in jene schreckliche Qual fiele, das Leid diene dazu, den Sinn und die Herzen zu reinigen und das Heil
vorzubereiten.
Geliebte Braut, der menschliche Schmerz, vereint mit Meinem Schmerzen, wird zu Reinigung und Weg zum
Heil. Jeder der seufzt und leidet, vereinige seinen Schmerz mit Meinem Schmerzen und er wird das Heil
haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Körper mögen auch leiden, aber die Seelen sich retten.
Bleibe eng an Mich gedrückt, kleine Braut, mit deiner Anbetung tröste Mich für den großen Verrat dieser Zeit
und für die Anwesenheit vieler Judas. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, öffnet Mir weit das Herz und Ich lege einen Tropfen der Liebe Jesu hinein. Liebe Kinder,
nur eines ist wichtig: Jesus gehören in Herz und Sinn: die Zeiten sind streng und einprägsam, wer einen tief
verwurzelten Glauben hat, wird immer besser begreifen und seinen Glauben vertiefen; wer ihn hingegen
oberflächlich hat, riskiert ihn zu verlieren und wird die Sprache Gottes in der Welt und in seinem eigenen
Leben nicht verstehen.
Die kleine Tochter sagt Mir: Mit großer Bange sehe ich, dass die Welt sich nicht bemüht, Gottes Worte zu
begreifen, sie lässt sich hingegen verwirren vom feind, den ich äußerst grausam sehe, und tut all das, was Gott
missfällt. Dieser Zustand läßt mich erbeben und ich möchte, dass ein großes Wunder geschehen würde und
alles sich sofort änderte. Ich sehe die Ereignisse die aufeinander folgen, sie sprechen klar, sie sprechen von
einer Welt die sich ändern muss um weiterhin zu bestehen. Gott schenkt Zeichen die leicht zu begreifen sind,
sei es im eigenen wie im allgemeinen Leben: alle begreifen, wenn sie es tun wollen. Der Angebetete Jesus
lässt Seine Worte nicht fehlen, Seine Sprache ist klar, stark, bedeutungsvoll, aber die Welt will nicht
begreifen, die Welt verfolgt leere Träume, törichte Pläne, das Herz hängt zu viel an die Erde, um sich den
Dingen des Himmels zuzuwenden. Geliebte Mutter, wann wird diese so zerstreute Welt begreifen? Wann
werden die Menschen dieser Generation in sich kehren? Ich begreife, dass der höllische feind seine Karte
spielt, jene die der Allerhöchste ihm erlaubt hat zu spielen; er ist in großer Aufregung und zischt stark, weil er
meint, den Sieg bereits errungen zu haben. Viele Großen der Erde haben sich ihm verschrieben, dies ist seine
große und wahrhaftige Genugtuung, die Großen der Erde liegen ihm in der Tat sehr am Herzen, jene die am
meisten Autorität haben, denn wenn sie entgleisen, reißen sie eine Menge Personen mit. Süßeste Mutter, auch
an diesem Tag sehe ich eine tiefe Traurigkeit auf Deinem erhabenen Antlitz, aus Gnade begreife ich den
Grund dafür: Du siehst, dass es viele Kinder gibt, von Dir so sehr geliebt, die Dir keine Antwort geben, Deine
süßen und liebevollen Ermahnungen nicht aufgreifen. Dein Kleid ist wieder ganz grau, Tränen sind in Deinen
Augen, Du siehst die Lage der Welt und weißt was geschehen wird, wenn die Menschen in der Aufsässigkeit
fortfahren. Du sprichst zu Deinem Jesus, ich begreife, dass Du Fürsprache hältst für einige Aufsässige, die
nunmehr im Begriff sind, Deine Geduld zu ermüden. Geliebte Mutter, Du bist nie müde, Dich einzusetzen für
Deine Kinder, durch Dich erlangt die Welt noch die Heilsgnaden und der feind, obwohl losgebunden, vermag
noch nicht zu handeln wie er möchte. Du, Geliebte und Süßeste Mutter bittest Jesus und erhältst, aber Du
kennst die Grenzen gut, die Gott gesetzt hat.
Geliebte Kinder, Meine Kleine hat richtig gesagt: es gibt eine Grenze die Gott gesetzt hat, die man nicht
überschreiten kann. Kinder der Welt, Kinder, die ihr Meinem Herzen so teuer seid, Ich bitte euch: bekehret
euch, rettet euch, wartet nicht länger ab: Gott vergibt, Er vergibt immer dem, der seine Sünden bereut. Bereut
und erfleht die Göttliche Barmherzigkeit, wer fleht, erhält und seine Sünden werden vergeben, auch wenn es
die schlimmsten wären. Bereut, bereut, geliebte Kinder, und ihr werdet Mich glücklich machen, Ich werde
euch alle wie schöne und üppige Blumen zu Meinem Jesus bringen, Ich will euch alle zu Ihm bringen, alle,
alle, um mit Ihm glücklich zu sein für die Ewigkeit.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, süße, geliebte Mutter, führe uns alle, alle mit Dir zu Jesus, alle,
keiner fehle.
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Kinder, dies ist Mein glühender Wunsch, wirkt mit Mir mit. Gemeinsam beten wir, danken wir. Beten wir an,
beten wir an, beten wir Jesus an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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