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Auserwählte, liebe Freunde, durch euren Gehorsam und eure Demut, kann Ich Meinen großen Plan
verwirklichen über jeden von euch: noch ein wenig und er wird Wirklichkeit sein.

Geliebte Braut, wie Ich dir geoffenbart habe in den vertrauten Gesprächen, habe Ich einen großen Plan der
Liebe für jeden Menschen der geboren wird; seine Geburt ist in der Tat nicht zufällig wie die Törichten der
Erde behaupten, sondern von Mir aus Liebe gewollt. In dieser Zeit ist Mein Wunsch jener gewesen, die Erde
mit Milliarden von Menschen zu bevölkern, für einen besonderen Plan, der sich gerade in dieser Zeit erfüllen
muss. Geliebte Braut, vieles habe Ich dir offenbart, weil du eng an Mein Herz gedrückt bist und den
Allerkleinsten mache Ich die größten und speziellsten Offenbarungen. Was Ich gestalten werde, wird all jene
erfreuen lassen, die an Mich geglaubt und auf Mich gehofft haben, die geglaubt haben ohne etwas zu sehen,
auf Mich gehofft haben, im Wissen darum, dass Ich, Ich Jesus, nicht enttäusche. Niemals, fürwahr, hat einer
der auf Mich gehofft hat, sagen können: Welche Enttäuschung! Ich dachte an große Dinge, aber nichts ist
geschehen! Geliebte Braut, Ich sage deshalb zu jedem Menschen der Erde der fest an Mich glaubt, Ich sage
dem, der auf Mich hofft, dass er sehen wird, an was er geglaubt hat und seinen Glauben preisen wird, er wird
seine Hoffnung voll erfüllt sehen. Es werden Ereignisse geschehen, die nie geschehen sind und die Herzen die
Mir treu sind, werden vor Freude jubeln. Liebe Braut, treue Braut, Ich überhäufe dein Herz mit stets neuer
Freude und mit immer lebhafterer Hoffnung, bringe den Brüdern Meine Freude und sie diene dazu zu
begreifen, dass sie eine kostenlose Gabe Meiner Liebe ist. Bringe den Verzagten neue Hoffnung in Mich.
Geliebte Braut, gerade jetzt hat eine neue und abschließende Phase Meines Plans der Liebe für die ganze
gesamte Menschheit begonnen, jeder ist aufgerufen zu einer abschließenden Lebensentscheidung, Ich erwarte
eine Antwort von jedem Menschen der Erde: entweder er sagt Mir ja und wird alles haben, mit einem reichen
Vorschuss auch im irdischen Leben, oder er fährt fort Mir nein zu sagen, so wird er alles verlieren, auch das
wenige was er hat, denn dies ist ein besonderer und entscheidender Augenblick der menschlichen Geschichte;
der eine wird viel mehr haben als in der Vergangenheit, der andere auch das wenige verlieren, was er hat, alles
wird von seiner Wahl abhängen. Geliebte Braut, Zeiten wie diese gegenwärtigen hat es nie gegeben in der
Geschichte und werden nie mehr wiederkehren. Die Himmelsmutter erscheint auf Erden um die Welt zu
warnen vor der schweren Gefahr die läuft, wer in der großen Aufsässigkeit bleiben will, dies wisse die Welt,
es ist eine große Gabe Meiner Liebe. Die Mutter der Liebe wird in der Welt weilen bis die von Mir bestimmte
Zeit abläuft, dann wird sie nicht mehr erscheinen auf Erden. Liebe Braut, diese gegenwärtigen sind Ihre
letzten Erscheinungen. Sie ist wie ein Schutzschild, jeder Mensch bringe sich in Sicherheit hinter einem solch
mächtigen Schutz, wer es tut, wird kein Verderben erleiden.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Worte lassen mich erbeben wie ein Blatt gerüttelt von einem
heftigen Nordwind, durch Deine Gnade begreife ich deren Sinn. Ich möchte jedem Menschen der Erde sagen:
bekehre dich, Mensch, verlasse die Torheit, verlasse die Last der unnützen Gedanken, die in deinem Kopf
kreisen, bedenke, dass du eine Seele hast, denke an das kostbarste Gut das du besitzt; wenn du auch alle
Reichtümer der Welt besäßest, wenn du die Seele verlierst, wozu nützen sie dir? Ich würde auch sagen: rette
dich und denke an nichts anderes, nur an dein Heil, denn dein Tag ist nahe und du wirst haben gemäß deiner
Wahl. Unendliche Liebe, dies möchte ich jedem Menschen der Erde wiederholen, ich möchte es endlos
wiederholen, damit jeder gut begreife und keine Zeit verliere, sondern Dir sofort, unverzüglich die Tür des
Herzens öffne. Das Leben mit Dir, Angebeteter Jesus, ist ein gewandter und leichter Flug zur Ewigkeit der
Freude, das Kreuz, das jeder Mensch tragen muss, ist leicht und mit der Zeit wird es, in der Treue zu Dir und
im Gehorsam, immer leichter, und manchmal verschwindet es zeitweilig sogar, weil Du, Jesus, Süßeste Liebe,
es auf Deine starken Schultern lädst, um den Menschen zu erfreuen. Angebeteter Jesus, ich zittere beim
Anblick der törichten Entscheidungen, die viele dabei sind zu treffen: sie befolgen Deine erhabenen Worte
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nicht, sie befolgen hingegen sehr aufmerksam die Trügerischen des feindes, der auch an diesem Tag sein
schreckliche höhnisches Lachen zeigt und das Siegeszeichen macht.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe, ist dies die große Zeit der Entscheidung jedes Menschen: es
werden kleine Entscheidungen, es werden auch große Entscheidungen zu treffen sein, von ihnen wird die
Zukunft jedes Einzelnen abhängen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, haben die Menschen den tiefen und besonderen Sinn dieser Zeit verstanden? Ich
sehe, dass viele jene sind, die in der Stumpfheit leben, als hätten sie keine Intelligenz um zu begreifen und
keinen Willen um zu wählen.
Geliebte Braut, jeder Mensch hat einen Quotienten Intelligenz und niemand ist ohne, jeder Mensch ist frei in
seinen Entscheidungen, er kann das Gute tun, er ist frei das Böse zu verüben, aber über jede seine
Entscheidung wird er Mir, Gott, Rechenschaft ablegen müssen, auch über ein einziges unsinnig
ausgesprochenes Wort.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Angebeteter Herr, für Deine Unendlichen Verdienste und für jene Deiner
Heiligsten Mutter, schaue nicht auf die Schuld der Welt, umhülle die Erde mit Deiner Unendlichen
Barmherzigkeit und halte den äußerst schweren Arm der Vollkommenen Gerechtigkeit noch zurück.
Geliebte Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und bringe sie der ungläubigen und
widerspenstigen Welt: es wird Barmherzigkeit haben, wer sie erfleht und seine Sünden bereut, dieser wird in
Meinem Mantel der Unendlichen Barmherzigkeit sein; jener aber, der sie hochmütig ablehnt, nun, dieser wird
in das äußerst feine Netz Meiner Vollkommenen Gerechtigkeit fallen und wird Mir auch über ein einzig
unnütz gesprochenes Wort, Rechenschaft ablegen müssen. Bleibe in der Freude, Meine kleine Braut, genieße
die Köstlichkeiten der Liebe dieses großen Tages für dich und für jeden Menschen der Erde. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, begreift, dass ihr besondere und außergewöhnliche Zeiten lebt: der Heiligste Gott zeigt
euch Seine Liebe, indem Er zu eurem Herzen spricht und starke und bedeutende Zeichen zeigt. Liebe Kinder,
betrachtet die Zeichen, achtet auf die Zeichen, seid nicht immer zerstreut, da zu sehr von euren Problemen
eingenommen. Denkt an das Beispiel, das Ich euch gemacht habe vom Mann der in seinem Bett schlief und
fortfuhr es zu tun, obwohl er ringsum, da und dort, sonderbare Geräusche hörte: sie vermehrten sich, aber er
achtete nicht darauf. Es kam der Tag, an dem er plötzlich merkte, dass sein Bett dabei war, im Wasser zu
versinken, das hoch gestiegen war, bis es alles überschwemmte. Geliebte Kinder, ihr betrachtet nicht die
Zeichen, ihr achtet nicht auf die Zeichen, ihr merkt nichts, weil ihr zu sehr mit Problemen beschäftigt seid. Ich
sage euch, liebe Kinder, Ich sage euch: gebt Gott eure Probleme, Er kennt sie bereits alle, vom ersten bis zum
letzten, ihr aber, bringt sie Ihm mit großem Vertrauen dar, mit kindlicher Hingabe, ihr werdet sehen, wie Er
sie euch alle lösen wird, vom ersten bis zum letzten, seid jedoch nicht impulsiv, beharrt nicht auf eure Zeiten
und auf eure Denkweise: jene Gottes ist nicht die eure, auch die Zeit ist nicht die eure.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, in dieser starken Zeit haben sich die Probleme vermehrt; wir
jedoch, auf Dein Wort und auf Deine Einladung, legen sie Jesus zu Füßen, mit tiefer Demut, mit großer
Hingabe und erfüllen mit Freude und Hoffnung unseren Teil, nach dem Vollkommenen Göttlichen Willen.
Liebe Mutter, hilf uns zu begreifen, dass das was Gott will, immer das Beste für uns ist; hilf uns immer bereit
zu sein bei Seinem Ruf mit unserem: Hier bin ich . Wir wollen Dir ähneln, Vollkommene Mutter, wir haben
im Herzen Deine erhabenen Worte bei der Verkündigung des Engels eingeprägt: Siehe, Ich bin die Magd
des Herrn, es erfülle sich in Mir Sein Wille. Geliebte Mutter, diese Worte müssen gut eingeprägt bleiben in
jedem Herzen; jeder Christ, geliebtes Kind Dein, muss stets bereit sein mit dieser Antwort, um Dir in allem zu
ähneln. Geliebte Mutter, hilf jedem Kind der Welt dem Göttlichen Willen gegenüber demütig und gehorsam
zu sein, sprich stets zu seinem Herzen. Jeder Mensch der Erde, jeder Mensch, sehnt sich nach Gott in seinem
Innersten und muss geholfen werden, diese Sehnsucht zu entfalten. Du, Mutter, hilf und stehe bei, damit der
kleine Same eine kräftige Pflanze werde, eine starke Eiche die der Wind nicht umstürzt und der Regen nicht
entwurzelt.
Geliebte Kinder, Ich liebe alle in der Welt mit der innigsten Liebe, für alle will Ich die Freude und den wahren
Frieden, aber ihr müsst auf Meine Worte hören, ihr müsst auf Meine Botschaften achten, ihr müsst gut
achtgeben auf die Zeichen, die Gott gibt, sei es im gesellschaftlichen Leben, wie im Persönlichen: bevor die
großen Ereignisse eintreten, bereitet Er vor, weil Sein Herz mit Unermesslicher und Wunderbarer Liebe liebt.
Liebe Kinder, in diesem Augenblick sind die Zeichen wirklich zahlreich und bedeutsam, aber zu viele Kinder
Mein achten nicht darauf, sehen nichts, merken nichts, sie verbringen diese einmalige und abschließende Zeit
als wäre nichts, als würde nichts geschehen, während alles geschieht, wirklich alles. Ich habe euch ein sehr
einfaches Beispiel gemacht, geliebte Kinder, das ihr alle begreifen könnt: denkt an jenen der aufwacht, von
allen Seiten von Wasser umgeben, weil er nicht acht gegeben hat, weil er nicht bedacht gewesen ist, weil er
einzig daran gedacht hat zu schlafen Geliebte Kinder, Meine Kleinen, niemand von euch falle in solcher
Stumpfheit durch den Stachel eines feindes, der nur das Verderben, das größte Verderben will. Gott erlaubt
noch Meine Anwesenheit unter euch, Seine Gabe ist groß und wunderbar; Ich komme um euren Glauben zu
erwecken, um euch vom Schlaf aufzurütteln: versäumt keine kostbare Zeit, geliebte Kinder, jeder Tag ist eine
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große Gabe Gottes für eure Bekehrung. Kinder der Welt, bekehrt euch alle, denkt an die Bekehrung, denn nur
wer bekehrt ist, wird eine leuchtende Zukunft, Frieden und große Freude haben. Jene die sich jetzt, in der
günstigen Zeit, nicht bekehren, laufen Gefahr zu erwachen, wenn es zu spät ist. Dankt Gott für die großen
Gaben, die Er fortfährt zu spenden, Ich bin immer bei euch wenn ihr lobt, dankt, anbetet. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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