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Auserwählte, liebe Freunde, Meine Liebe umarmt jeden von euch und die ganze Schöpfung, sie besteht
fort, weil Ich, Ich Gott, sie liebe. Seid nicht voller Ängste, liebe Freunde, denkt nicht, weil ihr die Dinge
schlecht laufen seht: Alles geht zu Ende. Das ist das Ende der Welt: Sagt dies nicht, liebe Freunde,
sagt hingegen: Dies ist das Ende einer Welt und der Anfang von etwas Neuem, nicht durch
Menschenhand, sondern durch Hand des Allerhöchsten Gottes.

Geliebte Braut, siehst du, wie die Lage der Welt immer besorgniserregender wird, siehst du, wie die
Menschen sich versammeln, reden, reden, diskutieren, die Dinge sich jedoch nicht bessern? Die Erde scheint
in diesem Augenblick wie ein Schiff im tobenden Sturm zu sein, von allen Seiten von immer höheren Wellen
geschlagen. Was ist dein Gedanke, angesichts dieser Lage? Wie deutest du die Dinge?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, beim Anblick dessen was in jedem Winkel der Erde geschieht, drückt sich
mein kleines Herz immer mehr an Dein Göttliches, ich empfinde dasselbe wie einst als Kind, als mich meine
süße irdische Mutter umarmte: ich hörte das Pochen ihres Herzens und fürchtete nichts, wenn in jenem
Augenblick auch ein schweres Ereignis geschehen wäre, mein kleines Herz wäre in ihrer Nähe ruhig
geblieben. Angebeteter Jesus, so geschieht mir in dieser Zeit: ich bin überhaupt nicht beunruhigt, ängstlich,
besorgt, denn mein Herz vernimmt Dein Göttliches und sagt: Was habe ich zu befürchten? Warum zittern?
Ist nicht Jesus der König des Universums? Nehme ich nicht Sein Süßes Pochen bei Meinem wahr? Verliert
sich mein schwaches Pochen nicht in Seinem Mächtigen? Ich sehe, Süße Liebe, dass die Situation der Welt
sich verschlimmert, während die Menschen sich immer mehr abplagen, ohne die Lage zu bessern. Ich begreife
ihre Sorge, aber teile sie nicht; wer nicht Dich im Herzen und im Verstand hat, auf wen vertraut er, wenn alles
schlecht läuft? Wem vertraut er sich an? Der Mächtige sucht Hilfe bei einem anderen Mächtigen, aber die
Antwort ist immer enttäuschend; was vermag ein Mensch? Was für Weisheit ist seine? Welche Macht ist
seine? Kann er vielleicht etwas für sich tun, das sein Leben änderte? Kann er seine Existenz auch nur um eine
Stunde verlängern? Wie oft hätte er einem Kranken der ihm teuer war helfen, ihn heilen wollen, aber bald
schon musste er erkennen, dass er nichts zu tun vermochte, weil Deine Entscheidung eine andere war? Kann
ein Reicher der viel besitzt deswegen sein Leben verlängern? Gewiss würde er dafür sein ganzes Vermögen
hergeben, aber ist es jemals jemandem gelungen, wenn Du nein gesagt hast? Süßeste Liebe, ich habe gut
verstanden, dass der Mensch ohne Dich nichts tun kann, die großen Heiligen loben, danken im Paradies
glücklich, sie beten Dich an, Jesus, der Du aus ihnen ein Meisterwerk gemacht hast, nicht wegen der großen
Fähigkeiten die sie besaßen, sondern nur weil sie sich Dir vertrauensvoll hingegeben und Dich stets als das
Alles ihres Lebens betrachtet haben. Ich habe verstanden, Süße Liebe, dass der Mensch, wenn er Weisheit zu
haben zeigt, aus Deiner Weisheit schöpft, wenn er Großes zu tun vermag ist es, weil er aus Deiner Größe
schöpft. Das Geheimnis um glücklich zu sein und glücklich zu machen, ist die Hingabe an Dir, nur wenn der
Mensch sich in diesen Ozean der Liebe versenkt, ist er in der Lage glücklich zu sein und die anderen glücklich
zu machen. Die Mächtigen der Erde sagen: Ich mache, ich bereite vor, ich baue, ich verändere. Jene der
Gegenwart wiederholen was bereits jene der Vergangenheit sagten. Ich denke an die Vergangenheit zurück:
ich sehe die wunderbaren Dinge die die Heiligen vollbrachten und jene der Menschen, die nicht Dich, Jesus,
im Herzen hatten: die einen haben errichtet, die anderen haben zerstört. Welcher Große der Erde hat etwas
Standhaftes erbaut ohne Dich im Herzen und im Verstand? In der vergangenen Geschichte sind die
Sandschlösser beim ersten Wellenschlag alle elend zusammengestürzt. Von ihnen bleibt nichts als eine blasse
Erinnerung die immer mehr verbleicht. Nicht so ist es geschehen mit den Werken der großen Heiligen, die
alle Dich im Herzen und im Verstand hatten, nichts was sie betrifft wird vergessen, ihre Erinnerung wird nie
verblassen. Wenn ich meine Meinung äußern muss über die weltliche Lage die immer schlimmer wird,
wiederhole ich ohne Unterlass: selig der Mensch, der Dir sein ganzes Herz gegeben hat, selig jenes Herz, das
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neben Deinem pocht, aber wehe, wehe all jenen die Dir die Tür verschlossen haben: sie werden erfahren, auf
eigener Haut, was es bedeutet ohne Dich zu leben, sie sind wie abgetrennte Reben die nur kurz am Leben
bleiben, denn auch wenn sie anscheinend noch leben, sind sie bereits tot. Ich möchte jedem Menschen der
Erde sagen: wenn Jesus, der geliebte Herr des Universums sich noch würdigt an deine Tür zu klopfen, öffne
Ihm sofort, ohne zu zögern, mache Ihm die Tür des Herzens weit auf, um Leben, Zukunft, Freude und Frieden
zu haben. Dies würde ich jedem Menschen der Erde sagen.
Meine geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, denn Mein Geist wirkt in dir mit Macht. Ich will auch heute,
in dieser so turbulenten Zeit die Worte wiederholen: Menschen der Erde alle, bekehrt euch sofort, zögert
nicht, wartet nicht ab, verschiebt es nicht, bekehrt euch alle, wenn ihr es nicht tut, werdet ihr umkommen.
Meine geliebte Braut, bringe der frostigen, ungläubigen, stets zweifelnden Welt Meine Botschaft, Ich erwarte
von allen eine rasche Antwort: jeder wird haben gemäß seiner Antwort. Meine geliebte Braut, Ich habe es
eilig, Ich habe es sehr eilig Meinen Plan der Liebe zu verwirklichen und Ich werde ihn verwirklichen mit all
jenen die Mir treu geblieben sind und auch unter großen Opfern und Schwierigkeiten auszuharren gewusst
haben.
Du sagst Mir: Jeder Mensch möge im Guten ausharren und Dir treu bleiben, Deine Wunder sehen und Deine
Köstlichkeiten genießen.
Geliebte Braut, jeder wird haben gemäß seiner Wahl. Bleibe anbetend in Meinem Herzen und tröste Es für
den vielen Verrat. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in der Freude bei dem Gedanken, dass Jesus euch liebt, euch zärtlich liebt. Sorgt
euch nicht um dies oder jenes, sondern wendet Jesus euer Herz zu und gebt Ihm eure Probleme, Ich sage euch,
dass Er sie alle lösen wird, vom ersten bis zum letzten. Liebe Kinder, in einer Welt in der die Hoffnung
schwindet, seid voll lebendiger Hoffnung auf Jesus; wenn sie euch nach dem Grund eurer Freude fragen, sagt:
Ich bin glücklich, weil Jesus mich liebt. Ich bin glücklich weil Jesus mich mit Zärtlichkeit liebt und ich in
Ihm alles vermag. Ich sage euch, dass ihr in dieser großen Zeit die schönsten und erhabensten Dinge werdet
geschehen sehen, weil Mein Sohn wahrlich schenken will, alles schenken will dem, der an Ihn glaubt und
sich vertrauensvoll Seiner Süßen Liebe hingibt. Mein Mütterlicher Blick umfasst die ganze Erde, jedes Herz
ist vor Mir: Ich sehe viele Frostige, die sich Meinem Sohn nicht öffnen wollen. Er ruft die ganze Erde
zusammen, um Seinen Plan zu verwirklichen, vorbereitet seit Anbeginn der Schöpfung. Er verlangt nur ein
festes und entschlossenes Ja von jedem Erdenbürger, um die Verwirklichung zu veranlassen. Wenn der letzte
sich geäußert haben wird, wird plötzlich, unerwartet, die Veränderung eintreten, die größte, die meist
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entscheidende der menschlichen Geschichte, da nicht ein Menschenwerk, sondern vor allem Gottes Werk, mit
der Mitarbeit der Menschen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wegen Deiner und Jesu Verdienste, wird die Erde von einem Ende
zum anderen erneuert werden, sie wird wie ein Garten in voller Blüte sein, wo kein Baum vertrocknet und
unfruchtbar ist: in jedem Winkel wird Schönheit und große Harmonie sein, Schönheit und großer Glanz. Ich
denke an den wundervollen Tag an dem ein neues Morgengrauen ohne Untergang aufgehen wird, ich denke
an das Glück der Menschen der Erde, die die größten Wunder sich werden verwirklichen sehen.
Liebe Kinder, der Göttliche Plan ist groß und erhaben, der Göttliche Plan ist einmalig und wird sich erfüllen
in der von Ihm bestimmten Zeit, mit der Mitarbeit Seiner treuen Freunde. Kinder der Welt, seid alle, wirklich
alle, süße Freunde Jesu, seid alle Seine treuen Freunde, bereit, mit Freude Seinen Willen zu tun, denn es ist
nicht ein Freund, wer Herr, Herr sagt, sondern es ist ein Freund, wer bereit ist immer Seinen Willen zu
erfüllen. Geliebte, Meinem Herzen so teuere Kinder, prüft euer Leben, betrachtet euer Leben genau und
begreift, ob ihr mit Gott im Einklang steht und Seinen Willen erfüllt, oder ob ihr nur bereit seid euren eigenen
Willen zu tun, den ihr für Seinen hält. Geliebte Kinder, seid euch gegenüber gerechte Richter und prüft euch
gründlich, um rein vor dem Vollkommenen Richter zu erscheinen, Dem man nichts verbergen kann.
Meine Kleine sagt Mir: Süße, vielgeliebte Mutter, Heiligste Mutter, hilf Du uns, Vollkommene und Weiseste
durch Gottes Vollkommenheit und Weisheit; hilf uns, Mutter, in uns selbst zu schauen, um uns zu bessern und
rein und heilig vor dem Göttlichen Richter zu erscheinen.
Geliebte Kinder, Ich helfe euch mit Freude, Ich helfe euch mit ganzem Herzen und Ich liebe euch.
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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