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Auserwählte, liebe Freunde, begreift gut die Wichtigkeit der Zeit die ihr lebt. Ich habe euch einzeln erwählt,
damit ihr reichlich Frucht trägt in Meinem Weinberg. Seid tatkräftig und fleißig und für eure Gebete werde
Ich der Welt noch besondere Gnaden gewähren für die Bekehrung der Sünder.

Geliebte Braut, bleibe eng an Mein liebevolles Herz gedrückt und fürchte nicht. Ich bitte jeden Menschen um
die Bekehrung zu Mir; von manchen verlange Ich viel: von jenen, denen Ich viel gegeben habe; Ich verlange
weniger von dem, der weniger hat; Ich bitte alle, die eigenen Talente Frucht bringen zu lassen. Wenn die
Menschen Mir die Türen des Herzens öffnen, werden die Ereignisse die geschehen werden weniger bitter
sein, aber wenn die Welt sich nicht bekehren will und Mir widersteht, bin Ich, mit dem Herzen voller
Schmerz, gezwungen, wegzunehmen und nicht die größten Gaben zu schenken. Um der Welt zu helfen Mir
das Herz zu öffnen, habe Ich die Heiligste Mutter auf die Erde gesandt, um die Herzen auf die großen
Ereignisse, die folgen werden, vorzubereiten.
Du sagst Mir: Die Süßeste Mutter ist Deine Wunderbare Gabe, mit sanfter Stimme ruft Sie alle Kinder
zusammen und bereitet sie darauf vor, die großen Ereignisse, die folgen werden, zu bewältigen. Mein Herz
seufzt wenn es sieht, wie zahlreich jene sind, die sich kaum vorbereiten, auch sind jene zahlreich, die es
wagen ohne Gebet und ohne Dich im Herzen und im Sinn zu leben. Ich weiß mit Gewissheit, dass die
besonderen Gnaden wie äußerst dichter Regen herabfallen, aber ich begreife nicht, warum die Menschen
dieser Zeit, in bedeutender Zeit, wie trockene und dürre Tonscherben sind. Angebeteter Jesus, fahre fort zu
allen menschlichen Herzen zu sprechen, besonders zu jenen der Widerspenstigen die nicht einsehen wollen,
auch sie sind von Dir so sehr geliebt. Der feind, nunmehr äußerst grausam wegen der kurzen Zeit die ihm
bleibt, will Besitz ergreifen von den menschlichen Herzen und sie Dir entreißen. Wenn die Gnaden noch
reichlich herabfallen, können sich früher oder später auch die verstockten Herzen öffnen. Habe Erbarmen mit
diesem Geschlecht, das, weil es so viel Wohlstand hat, seinen Hochmut hat wachsen lassen, so dass es wagt
Dich herauszufordern. Vergib, Süße Liebe, vergib und verzögere die Strafe.
Meine geliebte Braut, noch lasse Ich die Gnaden reichlich herabfallen für die Bekehrung der Völker und der
Nationen, aber die härtesten Herzen ergreifen sie nicht mehr und werden immer elender. Geliebte, wer Meine
Gnaden ergreift, ändert sein Leben und beginnt Meine Gesetze zu befolgen, aber wenn du viel Ungehorsam
siehst, liegt dies nicht an den Gnaden, die nicht herabfallen, sondern an der Tatsache, dass sie nicht
angenommen werden. Du sagst Mir, dass der feind äußerst grausam ist; so ist es, denn er weiß wie viel Zeit
ihm bleibt. Er hat Mich um Zeit gebeten, um Meine Kirche zu zerstören. Ich, Ich Gott, habe sie ihm gewährt,
aber habe zu ihm gesagt: Du wirst sie nicht zerstören. Geliebte, Meine Kirche ist angegriffen und bestürmt
von allen Seiten, aber sei gewiss, Meine kleine Braut, bebe nicht, denn die höllischen Gewalten werden nie
überwiegen bis zu ihrer Zerstörung, Ich, Ich Jesus, bin das Haupt der Kirche.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe, dass von allen Seiten stürmische Winde blasen, Deine geliebte Kirche
ist wie ein Schiff in einem großen Sturm, der es hin und her schleudert, die Törichten der Erde sagen: Es
wird gewiss untergehen, unser herr wird siegen und es wird verschwinden in den Wellen der Arglist, der
Falschheit, des Betruges. Dies sagen sie, während sie nicht aufhören zuzuschlagen, aber die Klugen der
Erde, die Weisen von Deiner Weisheit sagen: Der Heiligste Jesus hat versichert, dass sie nicht untergehen
wird, sie wird die große Siegerin sein mit Jesus, dem Sieger. Angebeteter Herr, ich warte darauf, Deinen
großen Sieg und die schreckliche Niederlage des feindes zu sehen, der, geschlagen und gedemütigt, in seinen
Abgrund der ewigen Verzweiflung gejagt werden wird. Unendliche Liebe, voller Freude und lebendiger
Hoffnung erwarte ich den Triumph Deines Heiligsten Herzens und jenen des Süßesten Herzens Deiner
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Vollkommenen Mutter. Gewiss, die schrecklichen Nachrichten die von der Welt kommen, betrüben und
lassen seufzen, aber wer Dich im Herzen und im Sinn hat, sieht die neuen erhabenen Zeichen, die wie üppige
Blumen sind, die zwischen den dürren Blättern hervorsprießen und ausrufen lassen: Siehe, das neue Leben
triumphiert. Gott sei gepriesen, Sein Sieg ist nahe. Meine Süße Liebe, mein Herz ist immer froh und singt
Dir eine Hymne des Dankes für die Liebe die Du für es hast, es ist ein süßes Lied, das aus dem Herzen strömt
wie eine Quelle klaren Wassers, das Tag und Nacht hervorsprudelt. Wenn auch die Dinge allgemein schlecht
gehen, denke ich: bald, sehr bald, wird sich alles ändern, es ist eine Verheißung des Angebeteten Jesus, Der
nie umsonst verheißt. Während die ungläubige und frostige Welt sich betrübt und in Furcht fällt, singt mein
kleines Herz, eng an Dich gedrückt und von Deinem belebt, sein freudiges Lied der Liebe.
Meine geliebte Braut, es seufzt und verzweifelt gewiss nicht, wer in Mir lebt, in Mir pocht, in Mich seine
Zuversicht und seine Hoffnung gesetzt hat, er weiß wohl, dass Ich, Ich Jesus, Meine Verheißungen immer
halte und nicht enttäusche. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Freude und der Hoffnung,
jedes menschliche Geschöpf suche in Mir die Freude und er wird sie haben. Der Himmlische Vater will denen
gewähren, die treu bleiben unter soviel Untreue und Auflehnung, Er will große, einmalige und besondere
Gaben gewähren. Wenn die gesamte Welt Meine Botschaften ergreift und sie sofort lebt, wird sie noch Meine
erhabenen Gaben haben, andernfalls werde Ich nicht schenken, sondern fortnehmen, denn jener der die Gabe
verachtet, verdient keine weitere. Treue und geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, genieße die
Köstlichkeiten Meiner ewigen und Treuen Liebe. Die inständigen Bitten deines Herzens werden
angenommen, Ich werde weitere Gnaden gewähren für das Heil der Welt. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, übergebt euch Gott vertrauensvoll, Seine Welle ist sanft und führt euch zum Glück.
Geliebte, seid stets bereit Ihm eine Antwort zu geben; wenn Er ruft, antwortet: Hier bin ich . Wenn Er euch
einen auch harten und schwierigen Auftrag erteilt, sagt nicht: Werde ich es schaffen? Wird das Opfer nicht
zu hart sein? Sagt nicht dies, sondern seid bereit zu antworten: Angebeteter Herr, es erfülle sich in mir,
Deinem demütigen Diener, stets Dein Wille. Ich wünsche nichts anderes, als Deinen Willen stets mit Freude
zu erfüllen. Geliebte Kinder, dies sind die Worte, die Gott wohlgefallen, die Gott von jedem von euch will,
um die vielen nein die Er erhält, gutzumachen. Geliebte Kinder, dies ist die günstige Zeit, dies ist die Zeit der
Gnade wie es sie nicht mehr geben wird. Begreift, dass sich in kürze alles ändern wird, alles, wirklich alles,
nicht durch den menschlichen Willen, sondern durch Göttliche Entscheidung. Geliebte Kinder, ihr hört von
Frieden, von Freude sprechen, aber wenn die Welt sich nicht bekehrt, wird sie weder Frieden, noch Freude
haben und ohne Hoffnung sein. Die Zukunft der Welt hängt von der Bekehrung der Menschen ab. Gott hat
einen großen Plan den Er gewiss verwirklichen wird, aber nur mit dem, der mit Ihm mitgewirkt hat.
Vielgeliebte Kinder, wenn ihr mitwirkt, Ich wiederhole: wenn ihr mitwirkt, werdet ihr alles haben, mehr als
das, was die Menschen der Vergangenheit gehabt haben, aber wenn ihr nicht mitwirkt und fortfährt Gott
abzulehnen, werdet ihr weder Frieden, noch Freude, noch Zukunft haben. Geliebte Kinder, denkt an das was
ihr tut, erwägt eure Entscheidungen, lebt nicht oberflächlich und leichtsinnig, es ist gewiss nicht dieser der
Augenblick dazu, es ist notwendig gut zu begreifen, über die Lage nachzudenken. Geliebte, ihr hört viele
Stimmen die sagen: Jesus ist hier, ist dort. Die Muttergottes ist hier, ist dort. Lasst euch nicht täuschen. Eilt
nicht aus Neugierde Neues zu sehen und zu hören, überlegt, begreift, dies ist die Zeit in der wunderbare und
erhabene Dinge geschehen, aber es gibt auch Falschheiten aller Art. Prüft, prüft und erfleht die Hilfe des
Heiligen Geistes, der Geist wird euch helfen, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Geliebte, betet und
bringt Gott Opfer dar für eure Bekehrung und für jene anderer. Die ganze Welt muss sich rasch bekehren,
denn Gott hat Zeiten festgesetzt, die sich nähern. Ihr zögert oft euch zu entscheiden, weil ihr auf die großen
Zeichen wartet, aber begeht nicht diesen Fehler, auf die großen Zeichen zu warten um euch zu bekehren,
wartet nicht länger, geliebte Kinder, denn ihr riskiert, zu spät anzukommen. Gott will die Bekehrung jedes
Menschen, aber wenn er zögert und sich nicht entscheidet, ergreift über sein leeres und frostiges Herz der
schreckliche feind die Macht, der stets auf der Lauer liegt wie ein brüllender Löwe: er hält Ausschau, wen er
zerfleischen und der Liebe Gottes entreißen kann. Ihr, Kinder, denkt: Wie kann ich tun, die Kräfte des Bösen
sind stark . Ich sage und wiederhole euch, dass niemand über seine Kräfte geprüft ist, sondern stets darunter
und der höllische feind euch nicht zwingen kann zu tun, was ihr nicht tun wollt. Geliebte Kinder, erfüllt gut,
was Ich euch in diesen Jahren gelehrt habe, seid gefügig und demütig und ihr werdet sehen, wie leicht der
Sieg über die Versuchungen sein wird. Betet, betet, betet immer und seid bereit, das Gebet mit dem Opfer zu
unterstützen. Die Welt muss Gottes Weg suchen, um Frieden und Freude zu haben, aber ohne Ihn, keiner
mache sich etwas vor, wird es weder Frieden, noch Freude, noch Hoffnung geben. Gott gewährt euch eine
einmalige und kostbare Zeit: verschwendet sie nicht in Meinungsänderungen, in Zweifeln, die die Bekehrung
verzögern, sondern lebt jeden Tag als wäre er der letzte eures Lebens.
Gemeinsam loben wir Gott. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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