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Auserwählte, liebe Freunde, wenn ihr offen seid Meiner Liebe, werdet ihr von Mir alles haben, mit
einem Vorschuss auch auf Erden. Ich schenke euch Meinen Frieden, Ich schenke euch Meine Freude:
reicht sie den Brüdern denen ihr begegnet, spendet Meine Gaben auch den anderen.

Geliebte Braut, der Mensch der Mir die Türen des Herzens weit aufgemacht hat, ist glücklich, ist freudig, er
hat den Frieden und lebt in der Zuversicht, sein Herz stöhnt nicht, sondern hofft und wartet. Mein
Auserwählter wirkt tatkräftig in der Welt und übermittelt den anderen Meine Gaben der unermesslichen
Freude und des wahren Friedens. Geliebte Braut, siehst du, was der Landwirt macht, wenn ein Baum auf
seinem Feld wenig Frucht trägt? Er beschneidet ihn und pflegt ihn mit Liebe, damit er mehr Frucht bringe und
seine Frucht für viele sei. Dies tut der Bauer, dies bin auch Ich, Ich Jesus, dabei zu tun. Ich ziehe durch die
Straßen der Welt und betrachte die Früchte der Bäume: wenn Ich sehe, dass eine Pflanze wenig Früchte trägt,
beschneide Ich sie sofort und stärke sie, damit sie mehr Frucht bringe. Wenn Ich jedoch sehe, dass ein Baum
in einer Jahreszeit ohne jegliche Frucht bleibt und in der darauffolgenden wieder, wenn Ich dies sehe, schreibe
Ich folgendes in Meinen Notizblock: Dieser Baum muss gefällt werden, weil er nie welche Früchte trägt.
Geliebte Braut, höre, eng an Mein Herz gedrückt, höre gut, ohne zu zittern, denn du bist bei Mir und Ich bin
bei dir: Ich ziehe durch alle Straßen der Welt, Ich durchziehe die fünf Kontinente, wenn Ich Bäume sehe die
keine Früchte tragen, notiere Ich es und die Notiz wird Meinen Engeln überreicht die den Auftrag haben zu
fällen. Dies tue Ich, geliebte Braut, auf der ganzen Erde, kein einziger Winkel wird vernachlässigt.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Du lässt mich tief erzittern, denn die Bäume die seit langem keine Frucht
tragen sind zahlreich, sie sind wirklich sehr zahlreich in dieser Zeit: Ich habe gut verstanden, dass diese
Bäume auf welche Du Dich beziehst, Süße Liebe, die Seelen sind, die die Möglichkeit haben zu wählen, ob
sie fruchtbar oder unfruchtbar sein wollen, es ist ihre Wahl. Ich sehe eine lange Liste in Deinen Händen und
ich flehe Dich an: beschneide diese Pflanzen in besonderer Weise, damit sie nicht in diesem Zustand bleiben,
sondern schön und fruchtbar werden und keine gefällt werde, weil unfruchtbar.
Geliebte Braut, du hast richtig verstanden, Ich habe von den Seelen gesprochen. Denke an Mein Leben auf
Erden: sage Mir, geliebte Braut, wie ist der Feigenbaum der ohne Früchte blieb geendet?
Du sagst Mir mit tiefem Seufzen: Er verdorrte bis zu den Wurzeln.
So geschah es und so wird es auch gegenwärtig geschehen! In Meinem Garten werden die fruchtbaren
Pflanzen bleiben, aber jene entfernt werden, die keine Frucht bringen wollen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich sehe, dass die Pflanzen mit vielen Früchten wenige sind, jene die
wirklich keine tragen, sind gegenwärtig sehr zahlreich; Süße Liebe, lasse sie leben, bis sie sich entscheiden
fruchtbar zu sein, schreibe sie nicht auf Deine Liste derer, die zu entfernen sind, warte noch ein wenig ab, mit
der Zeit bringen sie vielleicht manche Frucht.
Geliebte Braut, in Meinem neuen Garten, im neuen Eden, kann nur Üppigkeit und Schönheit, Harmonie und
Glanz sein. Bedenke, wie das erste Eden war, denke an das was Ich dir offenbart habe.
Du sagst Mir: Angebeteter Gott, alles war Schönheit und Üppigkeit, die Sünde hatte noch nicht Verderben
und Zerstörung gebracht.
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Geliebte Braut, Ich will, dass das neue Eden noch schöner sei als das einstige, dies ist Mein Wille. Die Erde
hat Mein Blut bis zum letzten Tropfen aufgenommen, meinst du, sie könne bleiben wie sie ist?
Du sagst Mir: Jeder Tropfen Deines Blutes hat die Erde in diesen zweitausend Jahren auf ihre neue
Wirklichkeit vorbereitet. Ich denke an das Feld, das der Landwirt gesät hat: anfangs sieht man nichts, nichts
scheint geschehen zu sein, aber wenn die Zeit da ist, siehe, wird das Feld grün und schön.
Geliebte Braut, es sind zwanzig Jahrhunderte vergangen seit Mein Blut von der Erde aufgenommen wurde, Es
hat sie befruchtet und nun wird sie ihre Frucht bringen, denn dies habe Ich bestimmt, dies will Ich. Die neue
Wirklichkeit, Meine süße Braut, wird nicht das Werk des Menschen sein, sondern Mein Werk mit der
menschlichen Mitarbeit. Wenn es Mein Werk ist, mit menschlicher Mitarbeit, wird nur bleiben die neue Erde
zu genießen, wer mit Mir mitgewirkt hat.
Denke an das Gleichnis des Herrn, der von einer langen Reise zurückkehrt und sein Haus betritt: er findet
tatkräftige und fleißige Diener, aber auch trunkene und müßige Diener vor. Was macht der Herr? Versammelt
er sie vielleicht alle, ohne zu unterscheiden? Sage Mir.
Du sagst Mir: Er lobt die tatkräftigen und fleißigen Diener und verjagt die Faulen und Trunkenen.
Du hast richtig gesagt. So werde Ich es machen bei Meiner Wiederkunft: es werden die aktiven und fleißigen
Diener bleiben, die Mir bei Meinem großen Plan geholfen haben, aber es werden jene fortgehen, dies es
gewagt haben Meinen Plan zu behindern. Du sagst Mir traurig: Unendliche Liebe, Süßeste Liebe, ich
fürchte, dass die neue Erde, ganz Schönheit und Harmonie, fast menschenleer bleibe, jedoch ist dies für Dich,
Allerhöchster Gott, gewiss kein Problem, aus dem Wenigen, machst Du viel. Ich denke an damals, als Du mit
wenigen Broten und Fischen fünftausend und mehr Personen sättigtest und die Speise so reichlich war, dass
auch davon übrigblieb. Angebeteter Gott, jeder Mensch möge begreifen, dass diese gegenwärtige eine große
Zeit ist, eine einmalige und entscheidende Zeit, es gebe keinen untätigen und müßigen Diener, sondern alle
seien aktiv und fleißig, um die Schönheit der von Deinem Göttlichen Tau erneuerten Erde genießen zu
können.
Geliebte Braut, jeder ist frei seine Wahl zu treffen, was er will, hat er, was er jetzt wählt, wird er in Zukunft
haben. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
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Vielgeliebte Kinder, lasst euch von Jesus führen, gebt euer Leben in Seine Hände. Vielgeliebte Kinder, wer
Jesus vertraut, wird gewiss nicht enttäuscht sein und wer sein Leben in Seine Hände legt, wird sehen, wie es
wie ein ebener und sicherer Flug verläuft. Geliebte Kinder der Welt, ihr könnt nicht Frieden und Freude haben
ohne Jesus, lasst, dass Er in euer Herz eintrete, Er ist wahrlich nicht nur der König eines Volkes, sondern Er
ist es von allen Völkern der Erde. Jesus ist für jeden Menschen der Menschheit aller Zeiten gestorben. Sein
Opfer gibt das Heil dem, der Ihn annehmen will.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, Heiligste Mutter, es gibt so viele verschiedene Völker
und so viele verschiedene Religionen, die verschiedenen Völker mögen ein Volk werden, die Religionen eine
Einzige: jene des Angebeteten Jesus, Deines Sohnes.
Meine Kleinen, dies ist der erhabene Plan des Himmlischen Vaters, dies will Er ganz verwirklichen, nicht
alleine, sondern mit den Menschen die mit Ihm mitwirken wollen. Liebe Kinder Mein, seid freudig und voller
Hoffnung, seid freudig und habt den Frieden im Herzen, seid freudig und offen für das glänzende Licht, das
der Vater vom Himmel sendet. Ihr, nämlich, seid nicht Kinder der Finsternis, sondern des Lichtes. Eine große
Morgendämmerung wird in der Welt anbrechen, dies ist der Plan Gottes, an dem ihr, demütig, fügsam und
folgsam, mitwirkt, Ich lade euch zur Freude ein, denn Gott hat euch einzeln erwählt und euch beim Namen
gerufen, Er hat zu euch gesagt: Komm! . Ihr habt geantwortet: Hier bin ich. Vom Augenblick eurer
Antwort an, hat sich alles geändert in eurem Leben: ihr seid im glänzenden Licht und so werdet ihr fortfahren,
wenn dies fortan eure Wahl sein wird. Geliebte Kinder, ihr seht, dass Gott Mir noch erlaubt unter euch zu
sein, Ich bin sehr glücklich darüber und sage euch: betrachtet diese Zeit als einen großen Augenblick der
Gnade, arbeitet rund um eure vollständige Bekehrung, merkt euch, dass dies ein Vorgang ist, der das ganze
Leben dauert, bis zum Schluss. Im Gebet und mit dem Opfer bittet vor allem um eure Bekehrung, dann um
jene eurer Lieben und der ganzen Welt. Deshalb betet, betet, betet, geliebte Kinder, hört nie auf zu beten, um
euch eng mit dem Allerhöchsten Gott verbunden zu fühlen, Der euch unermesslich liebt. In jeder eurer
Entscheidung lobt und preist Gott, in jeder eurer Entscheidung habt Seinen Willen präsent, in jeder eurer
Entscheidung widerspiegle sich die Liebe Gottes. Die Welt wird dann Frieden haben, wenn sie ihn in Jesus
suchen wird, in Ihm wird sie die wahre Freude haben. Ich habe euch bereits erklärt, dass Jesus
mehrsprachig ist, Er spricht mit jedem Menschen eine eigene Sprache, wer will, versteht sehr gut, aber es
versteht nicht, wer Ihm das Herz gut verschlossen, es Seiner Liebe verriegelt hält. Wer dies tut ist wie jener,
der in einem Haus leben will, wo sei es die Türen wie die Fenster gut verschlossen sind: das Sonnenlicht kann
nicht eindringen und alles ist finster, dunkel, feucht und freudlos. Ich sage euch, Menschen der Erde, liebe
Kinder Meines Herzens: macht die Türen und Fenster weit auf, damit die Sonne der Welt eintrete, damit Jesus
eintrete mit Seinem Feuer der Liebe. Dort wo Sein Licht ist, ist das Leben, dort wo Sein Licht abgelehnt wird,
ist der Tod. Kinder der Welt, Gott hat euch die Freiheit der Wahl gegeben: ihr könnt das Leben haben in Ihm,
ihr könnt den Tod haben ohne Ihn; Ich bitte euch das Leben zu wählen, Ich bitte euch alle, das Leben zu
wählen, ihr könnt euch nicht vorstellen, welch schreckliches Ende jene finden, die Jesus ablehnen. Ich bin bei
euch, jedes Mal ihr Mich erwünscht, Ich bin bei euch, um euch zu helfen und zu stützen. Ich liebe euch alle,
Meine Kinder. Ich liebe euch unermesslich, Meine Kleinen, Ich weise euch den Weg zum Paradies.

Hl. Jungfrau Maria
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