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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir mit Freude, vertraut auf Mich und fahrt fort auf dem Weg des
Lichtes, fahrt fort indem ihr die Freude auch den Brüdern bringt, die sie verloren haben, und die Hoffnung auf
Mich: jene die nicht enttäuscht.

Geliebte Braut, in den vertrauten Gesprächen habe Ich dich viel begreifen lassen, halte alles ganz fest in
deinem Herzen und wirke gemäß Meinem Willen. Ich werde dich wissen lassen was du von Mal zu Mal tun
musst. Ich Selbst, Ich Jesus, bin deine Führung, du kannst nicht irren.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Herr, ich wünsche nichts anderes als Deinen Willen
gut zu erfüllen, jetzt und immer. Ich flehe Dich an, die Gnaden reichlich herabfallen zu lassen für das
Erwachen der Gewissen. Was wird geschehen, wenn die Menschen sich Deinem Licht nicht öffnen? Die
Ereignisse sind hart und stark und werden es immer mehr sein. Dein Plan ist in voller Entwicklung, aber es ist
es auch, durch Deine Zulassung, jener Deines fürchterlichen feindes, der vor mir hin und her geht und seine
schreckliche Karte in der Hand hält. Ich möchte so sehr, dass die Welt begreifen würde! Ich möchte so sehr,
dass sie rechtzeitig begreifen würde, aber die Aufsässigen sind nicht gewillt sich zu ändern, die Aufsässigen
sind immer verstockter, als wäre ihr Herz ein nicht zu bewegender Felsbrocken und der Sinn ein verstrickter
Wald, wo giftige Schlangen aller Art umherschleichen. Beim Anblick dessen was geschieht begreife ich, Süße
Liebe, dass ein starkes Handeln des höllischen feindes bereits im Gang ist, der seine Hiebe vorbereitet die er
einen nach dem anderen versetzt und dabei all jene benutzt, die ihm das Herz und den Sinn übergeben haben.
Angebeteter Jesus, wenn der feind freihändig handeln könnte, ließe er gewiss den gesamten blauen Planeten
in die Luft gehen, darin besteht sein Plan: die schöne von Dir erschaffene Schöpfung zu zerstören. Mein Herz
würde zittern wie ein Blatt im Wind, wenn es nicht mit Sicherheit wüsste, dass Du, Anbetungswürdiger Gott,
die Zerstörung weder Deiner Schöpfung, noch Deines süßen blauen Planeten willst, das Du so sehr liebst, dass
Du die Entscheidung nahmst, Fleisch anzunehmen und Mensch zu werden, gerade auf diesem Planeten,
obwohl es im unermesslichen Universum eine äußerst große Zahl davon gib. Du hast genau diesen gewählt
und keinen anderen. Wenn Du, Angebeteter Jesus, diese Wahl getroffen hast, bedeutet es, dass Du gewiss
nicht willst, dass der geliebte Planet zerstört werde, sondern dass er bleibe und Dein üppiger Garten werde.
Dies hast Du mir in den vertrauten Gesprächen gesagt, dies erlaubst Du mir der Welt mitzuteilen: Der Planet
Erde wird nicht zerstört werden, wie der höllische feind es wollte; er wird einen harten Angriff erleiden, aber
das große Übel wird für das größte Wohl sein. Denke, geliebte Braut, an einen Garten der vollständig zu
erneuern ist, wo es bereits verdorrte Pflanzen, umgefallene Bäume gibt, Pflanzen, die nunmehr keinerlei
Frucht mehr tragen. Dürre Äste bedecken den Boden und überall sind kahle Zweige; denke daran und sage
Mir, was würdest du tun? Anbetungswürdiger Gott, mein Herr, dies würde ich tun: ich würde die kräftigsten
und schönsten Pflanzen stehenlassen, die Kranken mit Liebe pflegen, jene entfernen die nunmehr in üblem
Zustand sind und sie mit Neuen und Kräftigen ersetzen. Ich würde die Bäume die seit Jahren keine Früchte
tragen fällen und neue setzten, ich ließe jeden Winkel von den dürren Blättern, von den abgefallenen Ästen
säubern und alles neu und schön machen. Dies habe ich gesagt und Du, Angebeteter Jesus, hast mir so
geantwortet, hast zu mir gesagt: Liebe Braut, Ich werde genau so vorgehen wie du es gesagt hast, genau das
was du gesagt hast, wird geschehen: Ich werde alle Dinge neu machen, von den ersten bis zu den letzten. Das
große, von Meinem Widersacher geplante Übel, wird in Meinen Händen zum höchsten Guten werden. In
Meinem erneuerten Garten werden all jene wohnen, die auf Mich vertraut haben, die Mir das ganze Leben
geschenkt haben als liebevoller Dienst, jene, die bei Meinem Ruf unverzüglich geantwortet haben: Hier bin
ich, Herr! Hier bin ich, es erfülle sich in mir stets Dein erhabener Wille. Ich sage Dir, Süße Liebe, dass mein
Herz wegen dem was geschehen muss bebt: es ist etwas sehr trauriges, einen zu erneuernden Garten zu sehen
und noch trauriger ist es, ihn in der Phase der Umstrukturierung zu sehen, aber die Betrübnis schwindet, wenn
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man an die neue Wirklichkeit denkt. Das Herz sagt Dir, Jesus, bebend: die Phase der Umstrukturierung möge
rasch vorübergehen, ihre Zeit verkürzt werden, Man möge bald Dein wunderbares Werk sehen, die neue von
Dir gewollte Schöpfung, triefend Göttlichen Tau.
Geliebte Braut, für die inständigen Bitten der schönen Seelen die ganz Mein sind im Herzen und im Verstand,
werde Ich die Zeit verkürzen, die jedoch, aufgrund der bitteren und harten Ereignisse, lang vorkommen wird.
Die schönen Seelen werden von Mir gestützt sein, Meine ewige und treue Liebe wird ihre Festung sein, wo sie
Ruhe und Schutz finden werden. Jene die Mir stets ihr Schweigen gegeben haben, werden Mein Schweigen
haben, wie es jene der Sintflut, jene Sodoms, jene Jerusalems hatten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, gewähre diesen vorher die Möglichkeit reuevoll umzukehren, es gehe nur
verloren, wer entschlossen verloren gehen will, aber wenn im Herzen auch nur ein Schimmer von Reue ist,
greife, Süße Liebe, jenen Schimmer auf zum Heil der Seele.
Geliebte Braut, wenn Ich im Herzen auch nur eine winzige Sehnsucht nach Mir, einen flackernden Tropfen
von Liebe, von Einsicht, von Reue der Sünden sehe, werde Ich für dieses Wenige die Seele retten. Geliebte
Braut, Du weißt, wie sehr Ich das Heil jeder Seele wünsche und dass keine verloren gehe, du weißt all dies,
Meine süße Braut, es fürchte nicht dein kleines Herz, mit Dem Meiner Mutter vereint, Die für jedes Kind
Fürsprache hält; fürchte nicht, denn die Gnaden des Heils werden noch herabfallen, sie werden sein wie ein
großes Festmahl, wo die Speise bereit steht für jeden Geschmack: jeder kann seine finden und sich ernähren,
leben und stark und blühend werden. Bleibe eng an Mich gedrückt, Meine kleine Braut, 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, seid freudig, ja, Meine Kleinen, auch an diesem Tag lade Ich euch zur Freude ein, auch
an diesem Tage lade Ich euch ein, auf die nahe und ferne Zukunft zu hoffen. Heute hat Jesus in besonderer
Weise von euch zu Mir gesprochen, von den Kleinsten der Kleinen, alle Sein und alle Mein. Liebe Kinder, Ich
kann euch nicht alles sagen, aber nur etwas, und bereits dies erfüllt euch mit lebendiger Freude. Mein Sohn
Jesus hat Mir gesagt: Diese Kleinen sind die Freude Meines Herzens, Ich sehe ihr Bemühen immer
vollkommener zu sein, Ich höre ihre süßen Worte der Liebe, die aus einem ehrlichen Herzen kommen, das
ganz Mein ist. In einer Welt die sich immer mehr von Mir entfernt, in einer Welt die Mich vergessen will und
lebt, als würde Ich, Ich Jesus, nicht existieren, als wäre Ich nicht der Schöpfer, der Erlöser, der Geist der
Liebe, gibt es eine kleine Herde, die von Mir lebt, Mir dankt, Mich lobt, Mich anbetet und Mir gegenüber die
süßesten Worte verwendet. Geliebte Mutter, diese kleine Herde ist um Dich versammelt, Du hast Deinen
Mantel geöffnet, um diese Kleinen aufzunehmen, die sich von gefräßigen Wölfen umzingelt fühlen, die sie
verschlingen wollen. Geliebte Mutter, Ich vertraue Dir den Schutz dieser an, halte sie unter Deinem Mantel
ganz eng an Dich gedrückt, für die gesamte Zeit in der der schreckliche feind, mit Meiner Erlaubnis, seine
schreckliche Karte spielt. Der Ungehorsam ist allgemein, Ich habe dem feind nunmehr erlaubt, seine Karte zu
spielen, für Mich ist es eine schmerzhafte Entscheidung, aber die Welt braucht eine harte Lektion und diese
wird es geben.
Geliebte Kinder, Mein Sohn hat Mir viele weitere Dinge gesagt, aber Ich werde euch nur sagen, was ihr zu
ertragen vermögt. Habt keinerlei Angst vor der Zukunft, Meine Kleinen, durch Gottes Willen werdet ihr auf
eurem Weg viele treffen, die sich verirrt haben, die durcheinander sind, die dabei sind, auch die Hoffnung zu
verlieren. Liebe Kinderlein, seid ihnen gegenüber barmherzig und urteilt nicht über sie indem ihr sagt: Böses
hast du gesät und Böses erntest du. Sagt nicht so, sondern ermutigt sie indem ihr sagt: Der Heiligste Jesus
ist nicht nur für einige gestorben, sondern ist für alle gestorben, für das Heil jedes Menschen. Liebe Kinder,
gebt Freude dem, der sie verloren hat, gebt Frieden dem, der sich in der größten Unruhe befindet, weil die
Gegenwart schwierig ist und die Zukunft noch düsterer erscheint. Wiederholt öfters diesen Satz: Jesus liebt
dich! Jesus liebt dich und will dich retten. Wirke mit Ihm mit und du wirst Frieden und eine leuchtende
Zukunft haben. Eure Aufgabe wird immer schwieriger und anspruchsvoller werden, die Bedürfnisse der
Gesellschaft und die Familiären werden zunehmen. Seid die tröstenden Engel für die Schwachen, für die
Armen, für die Verwirrten, Gott sendet euch zu den bedürftigen Seelen heute mehr als gestern, morgen mehr
als heute.
Ihr fragt Mich: Heiligste Mutter, werden diese sich trösten und helfen lassen? Dies, geliebte Kinder, ist
Meine Antwort: wenn ihr aufgenommen werdet, wird der Segen herabfallen über euch und über sie, ansonsten
wird er nur über euch herabfallen, aber doppelt sein.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, liebe Mutter, wir sind sehr froh, Jesus dienen zu dürfen, wir haben
Ihm unser Leben, unsere Gedanken, unsere Gefühle anvertraut, wir sind jeden Augenblick zu Seinen
Diensten; wir wollen, dass das große Fest nicht nur für manche sei, sondern für jeden Menschen der Erde, es
sei ein Fest für Milliarden und Milliarden von Menschen, so viele sie in diesem Augenblick sind.
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Liebe Kinder, vereinen wir uns im glühenden Gebet, um die Gnaden des Heils zu erlangen, die, wenn
angenommen, das Angesicht der Erde bald verändern werden. Loben wir, 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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