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Auserwählte, liebe Freunde, achtet ihr auf die Zeit, die rasch vergeht? Verbringt jeden Augenblick im Gebet
und im Dienste: das innige Gebet ist enge Vereinigung mit Mir, Gott, und der Dienst ist die Folge des
Gebetes. Ich, Ich Jesus, schenke euch die Gnaden, ergreift sie für euer Leben und zum Wohle jenes der
Sünder.

Geliebte Braut, wenn die Welt begreifen würde, dass ihre Stunden gezählt sind! Wenn alle die Augen dem
Glanz des Himmels zuwenden und sie vom Elend der Erde abwenden würde! Wenn sie dies täten, wäre jeder
bereit zum Flug, wenn Ich, Ich Jesus, Mein Schluss! sprechen werde. Ich sehe hingegen wie man Tag für
Tag mit großem Leichtsinn lebt, ohne Vorbereitung auf das große Examen, das für alle ist, Meine Braut, für
alle.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, die Menschen neigen von Natur aus dazu, sich von den Dingen der Welt
einnehmen zu lassen; der Himmel ist auf Erden, aber sie sehen ihn zum Großteil weit entfernt, eingenommen
wie sie sind von den tausend Problemen des Alltags. Gegenwärtig ist die Lage schlimm und schwierig in
jeder Familie und der heutige Mensch verliert sich in den wachsenden Schwierigkeiten des Lebens. Ich bitte
Dich um Vergebung, Jesus, für jeden Menschen der seine Augen nicht dem Himmel zuwendet um Dein
glänzendes Licht zu sehen, sondern sie der Erde zugewandt lässt, da seine zu lösenden Probleme so zahlreich
sind.
Geliebte Braut, Meine treue Braut, die Lage der Welt ist vor Meinen Augen: Ich sehe alles, Ich erforsche
jedes Herz, jeder Sinn ist ein offenes Buch für Mich, von dem Ich jede Zeile kenne. Ich sage dir, Meine kleine
Braut, wenn die Welt sich nicht bekehrt, werden die Probleme maßlos zunehmen und das Leben aller noch
härter werden lassen. Ich habe die Menschen darum gebeten, Mir die Türen des Herzens weit aufzumachen,
um von Mir alles zu haben, mit einem reichen Vorschuss auch auf Erden, aber die Menschen haben zum
Großteil nicht auf Mich gehört. Ich ziehe durch alle Straßen der Welt, Ich durchschreite die Kontinente und
finde viele verschlossene, versiegelte Herzen. Ich kann nicht mit Macht über derart verschlossene Herzen
wirken, Ich vermag es nicht, denn Ich will nicht die Freiheit wegnehmen. Das Leben jener die ohne Mich
leben im Herzen und im Sinn, wird immer bitterer und düsterer werden, denn Mein feind nistet sich in den
Herzen ein, in denen Ich nicht herrsche, er nimmst sie dann immer mehr in Besitz und dort wo er herrscht,
gibt es Hass, Zwietracht, Trennung, Verderben.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, die Dinge verschlimmern sich bereits, wenn der
feind die Erlaubnis hat, seine schrecklichen Pläne durchzuführen, seine Karten zu spielen, wird die übrige Zeit
für die Veränderung die Du vollbringen willst, fürchterlich, unerträglich sein; wende der Welt noch Deine
Barmherzigkeit an, halte Deine Vollkommene Gerechtigkeit zurück, die keinen verschont, wenn sie über die
so schwer schuldige Welt stürzt.
Geliebte Braut, wer Mein ist im Herzen und im Sinn, wird es bleiben, denn Ich gewähre die Gabe der
Beharrlichkeit bis zum Schluss; aber Ich sage dir, dass jener der nach seinem Willen lebt und nicht nach
Meinem, nun, dieser wird sich immer mehr verhärten und die Bekehrung wird schwieriger sein.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wirke über die Sünder wie Du es mit dem Schächer getan hast, der mit Dir
gekreuzigt wurde, dem Du die Sünden vergabst und das Paradies versprachst, lasse nicht zu, dass viele mit
dem Leben auch die Seelen verlieren!
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Geliebte Braut, Ich habe dir bereits gesagt, dass in diesem Augenblick die Gnaden wie äußerst dichter Regen
vom Himmel fallen, aber diese günstige Zeit wird nicht mehr lange dauern, die Gnaden müssen gerade in
diesem Augenblick ergriffen und für das eigene Heil genutzt werden; wer diesen Augenblick der Gnade
versäumt, wird ihn nachher suchen, aber er wird ihn nicht mehr haben. Es wird große Zeichen am Himmel
und auf Erden geben, aber jene die vorher nicht haben sehen wollen, werden auch nachher nicht begreifen.
Wer die Gnaden nicht vorher hat ergreifen wollen, wird sie auch nachher nicht ergreifen, der Wille wird
dermaßen schwach und matt sein, dass er bei den Angriffen des feindes nicht mehr reagiert, der wie ein
brüllender Löwe nicht aufhören wird herumzustreifen, auf der Suche nach Seelen die er zum Verderben
führen kann. Geliebte Braut, sage es der Welt, wiederhole es der Welt dass diese, gerade diese die günstige
Zeit ist; jeder lasse die Sorgen um seine Probleme, seine Schwierigkeiten beiseite, er übergebe alles Mir,
Jesus, Ich sehe und sorge für alles, der Mensch muss sich nur darum kümmern, die eigene Seele zu retten: das
kostbarste Gut.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wer aufmerksam auf Deine Worte hört, tut gewiss was Du sagst und lässt sich
von Dir führen, aber wer auf Deine Worte nicht hören will, weit davon entfernt ist, Dir die Lösung seiner
vielen Probleme zu überlassen, wird versuchen sie alleine zu lösen, und da, wie ich verstanden habe, die
Probleme immer härter und zahlreicher sein werden, wird ihm in seiner Anstrengung nicht die Zeit bleiben,
Jesus, vergib mir zu sagen.
Geliebte Braut, wer sich selbst wählen und Mich vergessen will, ist frei es zu tun, Ich habe die Freiheit
gewährt und entziehe sie gewiss nicht, aber Ich höre nicht auf, jedes menschliche Herz darum zu bitten, sich
sofort, sofort für Mich zu entscheiden. Ich gewähre alles für das Heil der Seelen, aber Ich zwinge den
Menschen nicht sich zu retten, wenn er es nicht tun will. Den Herzen die bereits ganz Mein sind, sage Ich:
fürchtet nicht, zittert nicht, was auch geschehen mag; wenn Ich, Ich Jesus, mit euch bin, wer kann gegen euch
sein? Gebt Mir eure Probleme und Ich werde sie lösen, eure Qualen, und Ich werde euch trösten, eure
Wünsche, und Ich, Ich Jesus, werde sie erhören. Seid Mein in jedem Pochen eures Seins und Ich werde euch
retten. Dies sage Ich denen die Mir bereits gehören im Herzen und im Sinn; aber zu denen die sich nicht
entscheiden wollen, sage Ich: ohne Mich, dies sei klar, werdet ihr nichts haben, kein euer Plan wird sich
verwirklichen, ihr werdet soweit gelangen, auch die Hoffnung zu verlieren. Geliebte Braut, bringe der Welt
Meine Botschaft, sie werde sofort ergriffen. Bleibe in Meinem Herzen, Meine treue Braut, genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, zittert nicht wegen der Gegenwart, nicht wegen der Zukunft: vertraut euch stets Jesus an
mit großer Zuversicht, im Wissen darum, wie sehr Er euch liebt. Die Menschen der Erde könnten viel, alles
haben gerade in dieser besonderen Zeit, hingegen ist das Leid maßlos gewachsen. Kinder, welche Erklärung
gebt ihr dieser Tatsache?
Meine Kleine sagt Mir: Ich überlege und meine, dass das große gegenwärtige Leiden die Folge der
Auflehnung zu Gott sind. Jeder Mensch der sich Ihm anvertraut, jeder Mensch, welche immer seine Lage ist,
erhält die ihm nötige Hilfe: es genügt zu bitten, um zu erhalten, anzuklopfen, damit aufgetan wird. Liebe
Mutter, die Menschen vertrauen sich häufig nicht Jesus an um Hilfe, sondern suchen zuerst in sich selbst,
dann in ihren Mitmenschen, die Folge ist, dass sie Enttäuschung über Enttäuschung anhäufen. Jesus, unser
Angebeteter Herr, will jedem Menschen helfen, aus seinem schwachen Zustand herauszukommen, aber Er
verlangt, dass man wahres Vertrauen zu Ihm hat. Jesus muss die erste Stelle einnehmen im Herzen, siehe, dies
ist die Bedingung, um die größten und erhabensten, die einmaligen und besonderen Gnaden zu erlangen.
Geliebte Mutter, mit Traurigkeit, mit großer Traurigkeit habe ich festgestellt, dass nur wenige Menschen Jesus
den ersten Platz einräumen, dies geschieht, da von den Problemen ihres Lebens eingenommen, sie sich nicht
öffnen für die Erkenntnis Seiner Selbst. Wer Jesus erkennt, stellt Ihn sofort an die erste Stelle in seinem
Leben, über jeden seinen Gedanken. Geliebte Mutter, bleibe jedem Menschen der stöhnt und leidet nahe und
führe ihn an der Hand zu Deinem Jesus, Köstlichkeit jeder Seele, Unendliche Freude jedes Herzens. Ohne
Jesus im Herzen, ist das Leben wie eine finstere Nacht ohne Sterne. Wenn Jesus anwesend ist, geht die Sonne
auf und die Dunkelheit schwindet.
Geliebte Kinder, Ich will jeden Menschen zu Jesus führen, damit er glücklich sei und den Frieden habe. Meine
Anwesenheit auf Erden, in sichtbarer und wahrhaftiger Weise, kündigt neue und wunderbare Ereignisse an.
Hört auf Meine Worte, geliebte Kinder, Ich spreche euch von Jesus, Meinem Sohn: wenn ihr wollt und Mir
eure kleine bebende Hand reicht, führe Ich euch zu Ihm, um für ewig glücklich zu sein. Liebe Kinder,
betrachtet das Kreuz, betrachtet Es, geliebte Kinder Meines Herzens, die Arme Meines Jesus sind
ausgebreitet, um die Menschheit aller Zeiten aufzunehmen, bedenkt was in der vergangenen Geschichte
geschehen ist, denkt an alle jene die vorübergezogen sind auf Erden wie eine Sternschnuppe und Jesus
gesucht, Jesus ersehnt, Jesus geliebt, Jesus angebetet haben, was ist mit ihnen geschehen? Das Paradies mit
seiner unermesslichen Freude, das Paradies antwortet euch: seht, wo die schönen Seelen der Vergangenheit
sind, seht wo jene sind, die Jesus an der Spitze jeden Gedankens gestellt haben: sie sind eingetaucht in einem
Glück, das es auf Erden nicht gibt, in einem überaus glänzenden Licht, in einer Sonne, die keinen Untergang
kennt, in einem Tag der keine Nacht kennt. Kinder, denkt an die schönen Seelen der Vergangenheit, an jene
die auf Gott vertraut haben, wurden sie vielleicht enttäuscht? Haben sie vergebens geseufzt? Geliebte Kinder
dieses Geschlechtes, Jesus hat nicht enttäuscht, Er enttäuscht nicht, Er wird nie enttäuschen. Selig, wer auf
Jesus vertraut, sich Ihm anvertraut mit dem Herzen und dem Sinn und zulässt, dass die Engel Seinen Namen
in das Herz, in den Sinn, in jede Zelle schreiben. Hofft, geliebte Kinder, hofft auf Jesus, vertraut Ihm, ruft
Seinen Heiligsten Namen an, sei es im Augenblick der Freude, um nicht dem Stolz zu verfallen, sei es in
jenem des Schmerzes, um Seine zarte Liebkosung zu haben. Sprecht Seinen Namen stets mit viel Liebe aus,
von Ihm werdet ihr alles haben.
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Gemeinsam loben, 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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