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Auserwählte, liebe Freunde, ein neuer Tag wird anbrechen für die Welt, jedoch nicht für alle gleich: er wird
sein wie jeder ihn gewollt hat. Es sei Freude in eurem Herzen, treue Freunde, die ihr an Mich glaubt, auf Mich
gehofft habt, ihr werdet viel mehr haben, als die blühendste Phantasie sich vorstellen kann.

Geliebte Braut, die Menschen dieser Zeit sind dabei ihre freie Wahl zu treffen, sie bereiten sich so eine
unterschiedliche Zukunft vor: wer Mir die Türen des Herzens geöffnet hat, wird Meine Wunder schauen und
sie gänzlich genießen können; wer Mir das Herz verschlossen gehalten hat, wird Meine Wunder sich
vollbringen sehen, wenn Ich, Ich Jesus, den Schleier entfernen werde, aber er wird Meine Köstlichkeiten nicht
genießen können, denn dies war seine Entscheidung. Meine kleine Braut, denke mit Heiterkeit an deine
Zukunft und die Freude bleibe in deinem Herzen, so geschehe es für jeden der die Entscheidung getroffen hat,
Mir die Türen seines Herzens zu öffnen, sobald Ich ihn gerufen habe.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Menschen der Erde alle sind dabei ihre Wahl zu treffen, mit ihrem Benehmen
entscheiden sie, welche ihre Zukunft sein wird. Dies tun sie, aber manchmal frage ich mich: begreifen es alle,
dass sie eine wichtige Entscheidung treffen mit ihren Werken? Ich sehe, dass viele im ständigen Ungehorsam
gegenüber Deinen Gesetzen leben und auf diesem Weg leichtfertig fortfahren. Sind sich diese der Folgen ihres
Verhaltens bewusst? Deine Gesetze sind nicht nur auf steinerne Tafeln geschrieben worden, sondern auch in
die Herzen der Menschen. Jeder Mensch muss sie kennen, denn Du hast sie mit Feuerbuchstaben in ihn
eingeprägt. Angebeteter Jesus, wie geschieht es, dass viele so leben, als würden sie sie nicht kennen?
Begreifen sie nicht, oder wollen sie nicht begreifen? Wenn sie aus Torheit nicht begreifen, hilf ihnen, Süße
Liebe, sie spielen nicht ein beliebiges Spiel, sondern das entscheidende der eigenen ewigen Existenz. Der
Mensch, von Dir, Gott, gewollt und erschaffen, ist in der Tat nicht wie eine Sternschnuppe, die auftaucht und
spurlos verschwindet, sein Wesen als Leib und Seele ist ewig, er kann fürwahr für ewig glücklich sein mit
Dir, oder für ewig unglücklich ohne Dich. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, lasse jeden Menschen begreifen, wie
wichtig das Spiel ist, das er spielt, lasse ihn begreifen mit Deinen Worten, die in die Tiefe der Seele dringen.
Ich habe den Eindruck, dass viele derzeit leben, als hätten sie nichts verstanden von der Bedeutung ihres
Lebens.
Geliebte Braut, der Mensch, der ohne eigene Schuld ohne zu begreifen lebt, wird von Mir geleitet und von
Meiner Liebe rechtfertigt. Der Mensch, hingegen, der nicht begreift, weil er leben will wie ein Unmensch
ohne Verstand, nun, dieser ist durchaus nicht gerechtfertigt, sondern wird verdammt, weil er, der große Würde
hat als Mensch, bis zur Stufe des Unmenschen niedergesunken ist. All jene die aus eigener Nachlässigkeit den
Sinn und den Wert des Spieles welches sie austragen nicht begriffen haben, sind schuldig und werden nicht
gerechtfertigt. Geliebte Braut, viele sind derzeit jene die in der religiösen Gleichgültigkeit leben, sie fragen
sich nicht, welchen Wert ihre irdische Existenz hat, denn sie lassen sich irreführen vom Betrug Meines
feindes, der sich einnistet in den Verstand, um ihn zu verwirren, in die Herzen, um sie zu verhärten und wenn
die Seelen fern sind von Mir, Gott, sind, ist es für ihn ein gewonnenes Spiel. Geliebte Braut, es sei klar, wenn
Ich, Ich Jesus, nicht in einem Herzen wohne, weil Ich ständig zurückgewiesen werde, tritt der feind ein und
ergreift dessen vollen Besitz. Ich habe jedem Menschen gesagt und wiederholt: mache Mir die Türen deines
Herzens weit auf, Ich wünsche einzutreten, um die Finsternis in Licht zu verwandeln, den Frost in Feuer der
Liebe. Dies wünsche Ich zu tun, aber niemand ist gezwungen zu tun, was er nicht tun will. Wenn er Mir die
Tür des Herzens öffnet, trete Ich, Ich Jesus, ein und wirke mit Macht, aber wenn Ich die Türen verriegelt
finde, bleibe Ich draußen und warte wie ein Bettler, aber für eine bestimmte Zeit, nach welcher Ich dann
vorüberziehe. Dies ist, Meine kleine Braut.
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Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, mit tiefem Leid im Herzen denke ich an jene Seelen, die Dich abgelehnt
haben und fortfahren es zu tun. In beträchtlicher Zahl habe ich sie im Abgrund der ewigen Verzweiflung
gesehen, ich habe diesen schrecklichen Satz schreien und wiederholen gehört, der mich hat tief schaudern
lassen: Ich habe Ihn abgelehnt! Ich lehne Ihn ab, Ich werde Ihn ablehnen! Ich begreife wohl, dass ein
Augenblick kommt, in dem die Ablehnung dann für ewig ist, die Folge ist die Unglückseligkeit und die ewige
Verzweiflung. Möge jeder Mensch sich für Dich entscheiden, solange er Zeit hat, keiner zu spät, um dann in
den Abgrund zu stürzen wo die Hoffnung, jede Hoffnung tot ist.
Geliebte Braut, wie du weißt, wünsche Ich, dass jede Seele das Heil erlange und in Mein Reich des Glücks
ohne Ende eingehe, deshalb gewähre Ich Heilsgnaden, die, wenn angenommen, zu Einsicht und Umkehr
führen, aber wenn sie nicht angenommen werden, die Seele unverändert in ihrem verheerenden Zustand
lassen. Kann Ich, Meine kleine Braut, mehr tun als Ich schon getan habe für das Heil der Seelen?
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, Du tust alles für das Heil der Seelen, die Du
unermesslich liebst; Du hast Mir gesagt: Meine Passion währt fort wegen des Verlustes der Seelen. Es
möge endlich der Tag kommen, an dem jeder Mensch die Wahrheit zu erfassen gelange. Dieses Osterfest, das
naht, sei Auferstehung für alle, für jeden Menschen der Erde. Du zeigst mir, Süße Liebe, ein hocherhabenes
Bild: der Himmel öffnet sich und wird ganz glänzendes Licht, ich vernehme das erhabene Lied der
glücklichen Seelen, dem sich jenes der Scharen von Engeln vereint; das glänzende Licht umfasst
augenblicklich den gesamten Planeten Erde, den ich wie eine goldene Kugel sehe. Du, Süßester Jesus, lässt
mich den Sinn dieses Bildes gut begreifen. Ich begreife, dass Dein Plan in voller Durchführung ist für all jene
die mit Dir mitwirken. Es möge bald, durch Deinen Willen und unser Mitwirken, die Zivilisation der Liebe
auf Erden erblühen.
Liebe Braut, jeder Plan von Mir erfüllt sich. Gesegnet sei, wer tatkräftig mit Mir mitwirkt, er wird sehen, sich
freuen, genießen.
Bleibe eng an Mein Herz gedrückt und genieße die Köstlichkeiten dieses Tages der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich spreche oft von dieser Zeit zu euch, denn es ist wichtig, sie gut zu leben und nicht in
der Zerstreutheit und Oberflächlichkeit, von den Dingen der Welt zu sehr eingenommen. Ich sage und
wiederhole euch immer dasselbe, manch einer wird sagen: Die Himmelsmutter beharrt sehr auf die
Bekehrung, auf das Gebet, auf das Opfer, auf die Buße, aber es fällt uns schwer, auf unsere Gewohnheiten
verzichten zu müssen; es fällt uns schwer zu beten, so zahlreich sind unsere Verpflichtungen; das Opfer und
die Buße, dann, sind wirklich unerträglich. Geliebte Kinder, jene die diese Überlegung machen und die Zeit
verstreichen lassen ohne etwas fertigzubringen, laufen eine große Gefahr. Wenn eine Mutter den Kindern in
besonderer Weise nahe bleibt, bedeutet es, dass sie ernste Gefahr laufen, wenn sie dann nicht müde wird
dieselben Dinge zu wiederholen, heißt es, dass sie sie für sehr wichtig hält. In diesen Jahren die Ich mit euch
verbracht habe, habe Ich um sehr viel Gebet und um viel Opfer gebeten. Einige haben sofort gehorcht, andere
haben ein wenig gezögert, dann haben sie sich entschlossen, wiederum andere, hingegen, haben damals die
Schultern gehoben und tun es noch, da sie nicht überzeugt sind. Ich freue Mich so sehr über jene die sich
sofort entschieden haben, Ich freue Mich auch über jene die es nach manchem Zögern getan haben, aber Ich
bin sehr besorgt um jene die die Schultern gehoben haben und es fortfahren zu tun und sagen: Ich habe
gehandelt wie ich gewollt habe und was ist mir geschehen? Die Dinge laufen für mich im Allgemeinen ganz
gut und ich sehe nicht, was mir zustoßen könnte! Dies sagen sie, ohne zu überlegen, dass Jesus groß ist in
der Liebe und langsam im Erzürnen; wenn Er abwartet, ist es aus Barmherzigkeit; wenn Er den Arm Seiner
Gerechtigkeit lange zurückhält, ist es, um allen die Zeit zu geben sich zu retten. Die Zeit, vielgeliebte Kinder,
ist ein großer Freund für jene die Gott fürchten, Ihn loben, Ihm danken, Ihn anbeten; jedoch ist die Zeit ein
großer Feind für jene, die sich nicht für Gott entschieden haben und nicht daran denken, es zu tun. Geliebte
Kinder die ihr frostig und ungläubig bleibt und eure Bekehrung auf morgen verschiebt, geliebte Kinder, alles
was in vielen Jahren nicht geschehen ist, kann in einem einzigen Augenblick geschehen, fahrt nicht fort zu
wiederholen: Was kann mir geschehen? Betrachtet die Zeichen, Meine Kleinen, betrachtet die Zeichen,
Gott spricht zu euch auch durch sie; was in der Ferne geschieht, kann auch in der Nähe geschehen, was
anderen geschieht, kann auch euch geschehen, geliebte Kinder. Entscheidet euch alle für Jesus, sagt Ihm euer
volles Ja, zögert nicht mehr. In diesen Jahren habe Ich euch gesagt, habe Ich euch wiederholt, die Zeit als
kostbar zu betrachten, zu begreifen, dass sie eine große Gabe Gottes ist, die gut zu nutzen ist. Geliebte Kinder,
bereitet euch auf die Ewigkeit mit Gott vor, lasst keinen einzigen Augenblick unnütz verstreichen, die
verlorene Zeit ist nicht aufholbar.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, Deine Worte sind stets voller Liebe, Derselben wie Jesus Sie
empfindet. Einige haben gut verstanden und lassen keinen einzigen Augenblick unnütz verstreichen, andere
wollen noch nicht begreifen. Wir möchten so sehr ihnen helfen, aber wenn sie auf Deine Worte nicht gehört
haben, werden sie umso weniger auf unsere hören. Wenn wir von Jesus und von Dir sprechen, wollen sie
nicht zuhören, sie heben die Schultern und wollen das Gespräch nicht fortsetzen, was können wir tun?
Geliebte Kinder, betet, betet inbrünstig für jene die im Schlamm der Sünde versunken sind und sich nicht
erheben wollen; betet, betet in der Stille, durch das Gebet erhält ihr für sie neue Gnaden, die weitere
Möglichkeiten sich zu retten bieten werden. Niemand, geliebte Kinder, niemand kann einen zwingen zu
glauben, wenn er es nicht tun will, der freie Mensch behält seine Freiheit, erhabene Gabe des Allerhöchsten
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Gottes.
Gemeinsam 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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