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Auserwählte, liebe Freunde, lebt mit Mir diese großen, besonderen Zeiten. In Meinem Glühenden Herzen der
Liebe und Barmherzigkeit, ist ein einmaliger Platz für jeden Menschen der Erde. Menschen der Erde, Ich, Ich
Gott, habe euch alle erschaffen; aus Liebe habe Ich euch erschaffen, ihr fügt Mir nichts hinzu, der Ich
Vollkommen bin in Mir Selbst, aber Ich will euch in Meiner Liebe aufnehmen, damit ihr glücklich seid.

Geliebte, Meinem Herzen so teure Braut, hast du gemerkt, dass Ich dabei bin deinen geistigen Horizont immer
mehr zu weiten?
Du sagst Mir: Süße Liebe, gewiss sehe ich Dein erhabenes Wirken in mir. Du würdigst Dich, mir eine stets
weitere Erkenntnis von Dir zu geben. Deine Süße und Großzügige Liebe nimmt mich in sich auf wie eine
große, dicht belaubte Eiche das winzige Vögelchen und lässt es ruhen in ihrem Schatten, erlaubt ihm, Schutz
zu finden im Sturm und beschützt es. Angebeteter Jesus, Dir gebührt mein Dankeschön für soviel
Großzügigkeit und Güte, Dir, meine ewige Dankbarkeit. In Deiner Unendlichen Größe hast Du Dich über
Dein kleines Geschöpf gebeugt und es bedeckt mit Deinem liebevollen Schatten und nun, durch Deine
Unendliche Zärtlichkeit, lebe ich in Dir, Gott, poche ich in Dir und bin glücklich in Deinem Unermesslichen
Ozean Deiner Ewigen und Treuen Liebe.
Geliebte Braut, wenn Ich eine Seele erschaffe, lasse Ich sie nicht allein im grenzenlosen Universum, Ich lasse
sie gewiss nicht allein, indem Ich sage: mache alles alleine. Ich sage dies nicht, sondern sage zu Meinem
Geschöpf: aus Liebe habe Ich dich erschaffen, aus Liebe habe Ich dich gewollt, für dich gibt es einen
besonderen, einzigartigen Platz: du kannst ihn haben und glücklich sein für immer, du kannst ihn auch
ablehnen und ohne Mich bleiben für die Ewigkeit. Dies sage Ich zu jeder Seele und lasse ihr die freie Wahl.
Für jede Seele steht ein Platz bereit in Meinem Unendlichen Ozean der Liebe, ein einzigartiger Platz wo sein
Name darauf geschrieben steht.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, wie schön ist diese Wahrheit, wenn sie alle begreifen würden! Es sind nicht
wenige jene die sich wie ein, im unermesslichen Universum vergessenes Atom fühlen und zu wiederholen
wagen: Wer weiß, von wo wir kommen, wer weiß wohin wir gehen. Der Zufall hat uns erschaffen, das
Chaos nimmt uns auf. Wie viel menschliche Torheit in dieser Zeit! Mein Herz bebt für die Ungläubigen, die
Agnostiker, wie sie sich nennen; ich denke daran, was ihnen geschehen wird, wenn sie erscheinen werden vor
Deinem Richterstuhl und Du für sie strenge Worte haben wirst, die Hölle wird ihr Bestimmungsort sein:
jenes, welches sie gewollt haben mit ihrem Unglauben, mit ihrem Agnostizismus. Jesus, Unendliche Liebe,
wie möchte ich, dass niemand mehr im Abgrund des Feuers und der ewigen Verzweiflung ginge! Für einen
Augenblick hast Du mir jenen Ort gezeigt, damit ich der Welt darüber berichte: er ist das Entsetzen der
Entsetzen, die Qualen sind fürchterlich und dauern ewig. Angebeteter Jesus, ich möchte sagen, ich möchte
wiederholen, ich möchte darauf bestehen: die Hölle gibt es, sie ist etwas Schreckliches, sie ist etwas
Unvorstellbares, die Schreie der Verzweiflung sind fortwährend, die Gotteslästerungen zählt man nicht. Dies
möchte ich jedem Menschen sagen, der im Übel des Unglaubens verharrt, ich möchte sagen, dass es nötig ist,
sofort, sofort, sofort zu bereuen, ohne zu zögern, bevor es zu spät ist. Jesus, meine Süße Liebe, auf Erden
vermehren sich die Törichten und die Ungläubigen erschweren allen das Leben, denn wo Du nicht bist, weil
abgelehnt, wo Du nicht pochst, weil nicht aufgenommen, lauert immer Dein feind, der nichts anderes
wünscht, als Besitz zu ergreifen von den Seelen und sie Dir zu entreißen.
Meine geliebte Braut, Mein feind übt zurzeit große Macht aus über die Menschen, weil sie ihre Freiheit
schlecht anwenden, sie wenden sie nicht an um Mir zu dienen, sondern um Mich zu beleidigen. Mein feind
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vermag viel dort, wo es keinen Glauben gibt, kein Gebet, keinen Gehorsam gegenüber Meinen Gesetzen. Die
spirituelle Schwäche des Menschen ist die Stärke satans. Geliebte Braut, Ich will gewiss nicht, dass einer in
den Abgrund der Verzweiflung stürze, dort wo jede Hoffnung tot ist, aber jedem Menschen habe Ich die
Freiheit gewährt und er kann damit Meine Liebe wählen, oder auch wählen, sie abzulehnen. In dieser großen
Zeit sind viele jene die diese Entscheidung treffen und Ich, Ich Jesus, der Ich sie so sehr liebe, dass ich aufs
Kreuz steigen würde für einen einzigen von ihnen, verhindere es nicht, denn die geschenkte Gabe wird nicht
entzogen, der freie Mensch wird fortfahren es zu sein, bis zum Schluss. Du kannst dir gar nicht vorstellen,
welch schreckliches Ende vorbereitet ist für die Ungläubigen dieser Zeit! Die Qualen werden fürchterlich
sein, zuerst auf der Erde der Lebenden, dann, wenn sie in den höllischen Abgrund fallen werden. Bringe der
Welt, Meine süße Braut, Meinen Ruf der Liebe: törichte Menschen der Erde, die ihr euch wendet und euch
wiederum wendet in eurem Unglauben, ändert euch, ändert euch, ändert euch sofort, denn alles kann plötzlich
geschehen, ihr werdet gar nicht die Zeit haben zu sagen: Jesus, verzeihe mir. Kehrt um solange ihr Zeit
habt. Durch die Fürsprache Meiner geliebten Mutter gemeinsam mit den Seelen die ganz Mein sind und Mich
Tag und Nacht anflehen, die Gnaden zu erweisen, fallen diese herab wie ein Bach der die Straßen der Erde
durchzieht, jeder kann sich retten, wenn er will. Dieser Strom jedoch wird aufhören zu fließen bei Meinem
Schluss! und dieser Augenblick ist nunmehr nahe. Meine kleine Braut, eng an Mein Herz gedrückt,
versunken im Unendlichen Ozean der Liebe, der Ich, Ich Jesus, bin, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe.
Die Welt kenne Meine Botschaft. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, übergebt Mir eure Sorgen, die Probleme und wendet euch an Jesus, um Ihn zu loben, Ihm
zu danken, Ihn anzubeten. Liebe Kinder, Nur dies zählt: Jesus als Freund zu haben, keiner kann behaupten
Jesu Freund zu sein, wenn er Seine Gesetze nicht befolgt. Geliebte Kinder, mit Schmerz sage Ich euch, dass es
viele gibt, die Meine Botschaften lesen, aber nicht wirklich leben; sie hören sie, aber wollen sich nicht
beugen, Gottes Willen zu erfüllen. Es gibt andere, die mit großem Enthusiasmus begonnen haben, dann aber
haben sie aufgehört und sind bald zum sündhaften Leben zurückgekehrt. Geliebte Kinder, wer nicht ausharrt,
verliert auch die Gnaden die er erhalten hatte. Ich bitte euch deshalb, geliebte Kinder: seid beharrlich, blickt
nicht zurück, um die Vergangenheit zu bedauern, sondern fahrt fort im Lichte Jesu. Mein Herz, das euch so
sehr liebt, möchte euch andere Dinge sagen bezüglich der Geheimnisse die sich erfüllen müssen, aber ihr
müsst im Lichte fortfahren, nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Gott soll nicht aus Angst vor der Strafe
geliebt werden, sondern weil Er liebenswürdig ist. Liebe Kinder, das erste Gebot ist jenes, das euch am
meisten verinnerlichen müsst. Gott muss von jedem Menschen mit ganzer Kraft geliebt werden und Ihm muss
stets gedankt werden für die gespendeten Gaben. Wer dankt, versetzt sich in die Lage weitere Gaben zu
erhalten, jedoch wer nicht zu schätzen weiß, riskiert auch jene zu verlieren die er bereits besitzt. Geliebte
Kinder, Meinem Herzen teure Kinder, ihr wisst wohl was ihr tun müsst, es ist nicht vonnöten, es euch
andauernd zu wiederholen, befolgt alles gut und Jesus wird euch einen Vorschuss des Paradieses bereits auf
Erden genießen lassen, aber wenn ihr zögert, werdet ihr plötzlich alles sich verändern sehen, wie es geschieht
wenn an einem heiteren Tag überraschend ein heftiges Gewitter losbricht: wer sich in Schutz befindet, ist
gerettet, aber wer sich allein inmitten des Feldes befindet, wo wird er Schutz finden? Geliebte Kinder, in
diesen Jahren habe Ich euch vieles gesagt, Ich will, dass ihr alle bereit seid, jeder Schwierigkeit
entgegenzutreten. Ich höre manche sagen: Was geschehen ist, wird wieder geschehen. Geliebte Kinder, Ich
sage euch, dass es notwendig ist gut vorbereitet zu sein, denn es werden neue Dinge geschehen, die nie
geschehen sind und in der Weise nie mehr geschehen werden. Geliebte Kinder, Ich will euch nicht
erschrecken, wer Jesus im Herzen hat und in Seinem Licht wandelt, braucht keinerlei Furcht zu haben, Ich
bitte euch deshalb den Weg des Herrn zu gehen, Ihm mit eurem Kreuz zu folgen. Geliebte Kinder, Ich sage
euch, dass es gewiss Augenblicke der Betrübnis geben wird wegen der Ereignisse die geschehen, aber merkt
euch stets, dass die Zügel der Welt in Jesu Hände sind. Der Mensch ist frei seine Entscheidungen zu treffen:
es ist gewiss nicht Gott, geliebte Kinder, Der das Böse will, sondern Er erlaubt es, um das höchste Wohl der
Seelen daraus zu gewinnen. Liebe Kinder, vergisst nicht, dass Gott euch zärtlich liebt, Er lässt nicht
geschehen was nutzlos ist, sondern nur, was zum Heil der Seelen dienen kann.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, zu wissen, dass Gott unermesslich liebt, ist eine große Freude und
ein großer Trost. Wenn der Mensch erwägen müsste, dass alles von anderen Menschen abhängt, gäbe es allen
Grund in tiefe Verzweiflung zu fallen. Gegenwärtig sehen wir, Süße Mutter, dass alles schlecht läuft, sehr
schlecht läuft und schlimmer wird, nur Gottes Barmherzigkeit hält die Hoffnung lebendig.
Geliebte Kinder, was auch immer geschieht, verzweifelt nicht, verzweifelt nie, sagt euch: Jesus sieht und
sorgt. Lassen wir uns von der Sanften Welle Seiner Liebe tragen. Gemeinsam beten wir, danken wir. Beten
wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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