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Auserwählte, liebe Freunde, Meine Mutter hat zu Ihren Kindern sprechen wollen als liebevolle und sehr
besorgte Mutter. Ich, Ich Jesus, verkünde euch, dass dies ein sehr besonderes Jahr sein wird für die Welt. Ich
werde die Familien segnen, die Mich aufgenommen haben, und neue, reichliche Gnaden werden über sie
herabkommen.

Geliebte Braut, Ich segne in besonderer Weise jene die Mich aufgenommen haben in der Familie und Mein
Bild im Herzen und im Verstand eingeprägt haben; für sie wird es noch eine Zeit der Gnade sein und Ich
werde sie die Zärtlichkeit Meiner Liebe genießen lassen.
Du sagst Mir: Angebeteter, Angebeteter, Angebeteter Jesus, ein neues Jahr ist angebrochen und die Süßeste
Mutter hat die Kinder zu Sich rufen wollen, um sie alle Dir, Jesus, Süße Liebe, Einziges Gut zu übergeben.
Ich möchte, dass alle die Besorgnis Ihres Mütterlichen Herzens begreifen würden, das die dichte Finsternis
dort sieht, wo es bereits das Licht der neuen Morgendämmerung geben müsste. Die Zeit dieses neuen Jahres
wird eine große Gabe der Liebe sein für all jene, die Dich aufgenommen haben. Süße Liebe, dies sagst Du mit
Deinen erhabenen Worten, jedoch wie viele haben Dich aufgenommen? Wie viele müssen Dich noch
aufnehmen? Ich schaue Dich an, Süße Liebe, Du bist vor mir mit Deinem äußerst glänzenden Antlitz, in Dir
sehe ich den König der Macht und der Herrlichkeit. Mein kleines Herz bebt wie ein Blatt im heftigen Wind,
denn durch innere Eingebung begreife ich vieles, das noch verborgen ist. Du, Angebeteter Jesus, sprichst in
der Tat in verschiedener Weise zu Deiner kleinen Braut und Deine Sprache bleibt dabei nicht nebulös,
sondern ist klar und gut verständlich. Ich sehe Deine Schönheit und den Glanz Deines Antlitzes, Das die Welt
betrachtet. Jeder Winkel der Erde ist vor Deinen Augen, gewiss bleibt keiner Deinem Blick verborgen. Ich
sehe die Völker und Nationen, die in der größten Verwirrung leben, weil sie Dir den Rücken gekehrt haben,
statt Dir das Herz zu öffnen. Du siehst die Orte, wo der Krieg tobt und den Hass, der die Herzen verbrennt
anstatt der Liebe, die bereits herrschen müsste. Süße Liebe, Du siehst jedes menschliche Herz, das ein offenes
Buch ist für Dich, nichts bleibt Dir verborgen von dem was in der Welt geschieht. Die Heiligste Mutter ist
neben Dir mit flehendem Blick, Sie bittet Dich, das Angesicht der Erde zu verändern, gemäß Deinen
Verheißungen, Sie hält Fürsprache für jedes im Herzen und im Sinn krankes Kind, Sie bittet Dich, es rasch
gesund zu machen, damit auch es Glück und Frieden erlangen kann. Wir, Jesus, wir, Deine Kleinen, sind alle
eng um die Mutter geschart und schließen uns demütig Ihrem Flehen an. Heute bist Du äußerst glänzend wie
bei der Verklärung. Dein Glanz erweckt in mir zwei verschiedene Gefühle: das erste der großen unbändigen
Freude, das zweite der Besorgnis um das Schicksal der Welt. Ich ziehe es vor, mich in das erste zu versenken
und das zweite zu vertreiben. Deine Unendliche Schönheit, Dein Glanz erfüllen mein Sein mit lebhafter
Hoffnung, ich denke: wenn die Welt auch für eine Weile geprüft und gereinigt werden müsste wegen ihrer
vielen Fehler, wird es zuletzt den Sieg des Guten geben. Die Erde wird von Dir erneuert werden, von oben bis
unten und dort wo die Finsternis herrschte, wird Licht sein, und dort wo die Trockenheit herrschte, wird große
Üppigkeit sein. Ich schaue Dich an, Süße Liebe, in Deinem Glanz, ich denke: Jesus ist der Ewige Sieger, Sein
Feuer der Liebe wird das Böse in der Welt verglühen, die Reinigung wird einen einzigen Augenblick dauern,
dann wird vom Himmel der Friede herabsteigen. Ich sehe die Welt, umhüllt von dichter Finsternis, sich dem
Himmel nähern und beginnen, sich mit Seinem Glanz zu umhüllen. Süßer Jesus, in diesem Augenblick
erlaube ich meinem Sinn nur die freudigen Gedanken aufzunehmen, die mir Deine Gegenwart als Mächtiger
König des Glanzes und der Herrlichkeit inspiriert. Triumphiere in den Herzen, Süße Liebe, triumphiere in
jedem Herzen und niemand bleibe ohne Dich. Wer Dich hat, Jesus, hat in der Tat alles und geht einer
Ewigkeit der Freude und des Friedens entgegen. Wer ohne Dich, Liebster, ist, ist ein Verlierer, der Elendste
der Elenden, der Ärmste der Armen, der hoffnungslos Besiegte.
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Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist ist in dir. Viel werde Ich dem gewähren, der Mir viel
gegeben hat und Mich an die erste Stelle gesetzt hat in seinem Leben: er wird auf Erden einen angemessenen
Vorschuss auf das Paradies haben, aber Ich sage dir, dass es nicht so sein wird für all jene, die Mir den
Rücken gekehrt haben, die Mich an den letzten Platz gestellt haben in ihrem Leben oder Mir überhaupt keinen
Platz eingeräumt haben. Geliebte, in der Welt wird es den geben, der viel haben wird, den, der wenig haben
wird, den, der nichts haben wird: dies gemäß der Wahl jedes einzelnen Mir gegenüber.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, möge jeder Mensch die gesegnete Wahl treffen, Dich
an den ersten Platz zu stellen in seinem Leben: er wird Frieden, Freude haben und auf Deinen Flügeln zu einer
Ewigkeit mit Dir, Unendliche Liebe, fliegen. Lasse mich, Jesus, eng an Dein Herz gedrückt bleiben, dies ist
mein höchster Wunsch.
Bleibe in Mir, Meine kleine Braut, genieße die Seligkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, betrachtet die Zeit die Gott euch schenkt als kostbar; lebt nicht ohne über den Sinn und
den Wert der Zeit des irdischen Lebens nachzudenken. Liebe Kleinen, ihr seht, dass es viele Kinder gibt, die
wie Leichtsinnige leben und nicht daran denken, dass die Zeit vergeht und nicht mehr zurückkehrt. Für euch
sei es nicht so, nutzt jeden Augenblick des irdischen Lebens und dient Gott mit eurem Fleiß. Geliebte Kinder,
ihr wisst, dass viel von Gott erlangt, wer Ihm viel schenkt; wenig, wer wenig schenken will und noch weniger,
wer noch weniger geben will. Liebe Kinder, viele Seelen können gerettet werden durch euer Gebet; viele
gehen verloren, weil niemand für sie betet. Sagt ja zu Jesus, wenn Er euch ruft, um euch eine besondere
Aufgabe zu erteilen. Viele Seelen können gerettet werden durch euren Gehorsam. Nutzt die Zeit gut, auch um
den Seelen zu helfen, die im Fegefeuer leiden, Ich sage euch, Meine Kinder, dass sie in großer Anzahl sind
und die Qualen sehr hart sind und lange dauern für jene, denen nicht geholfen wird mit dem Gebet, den
Ablässen und den inständigen Bitten. Denkt stets auch an diese Seelen, die viel leiden, um sich zu reinigen
und in das Paradies eintreten zu dürfen. Wendet alle Ablässe der Kirche an für diese Seelen und helft ihnen
ihre Schuld zu tilgen. Ihr wisst, liebe Kinder, dass viele jene sind, die nach der irdischen Durchreise in das
Fegefeuer gehen, die Qualen sind lang und die Leiden schrecklich. Denkt stets daran und geizt nicht mit euren
Gebeten.
Meine Kleine sagt Mir: Diese Seelen sind mir so teuer und mein Herz kann sie nicht vergessen. Ich denke,
dass ihr großes Leid im glühenden Wunsche besteht, Jesu Antlitz zu betrachten. Dieser Durst lässt viel leiden,
auch wenn der Trost groß ist zu wissen, dass diese Qualen nicht ewig dauern, sondern nur eine begrenzte Zeit,
wenn es jene gibt, die viel für sie beten.
Geliebte Kinder, ihr wisst, dass wer den bedürftigen Brüdern viel gibt, von Gott viel, das Hundertfache erhält.
Das glühende und innige Gebet zu Gott, bringt große und wunderbare Früchte, die ihr erst eines Tages gut
erkennen werdet. Gott schenkt euch diese Zeit, jeder von euch weiß, dass seine Zeit nicht unbegrenzt ist,
sondern ein Ende hat, das nur dem Allerhöchsten bekannt ist, weil Er es festgelegt hat. Ich sehe, dass viele
sich betrüben wenn sie an die Zeit denken, die vergeht und nicht mehr zurückkehrt, sie weilen in Gedanken
nicht lange bei diesem Verfließen der Zeit, sie empfinden keine Freude bei dem Gedanken an den Sprung in
die Ewigkeit, sondern werden traurig und trübsinnig. Für euch sei es nicht so, lebt nach dem Willen Gottes,
erfüllt Seinen Willen mit Freude und denkt heiter an den Tag der Begegnung, welche für den, der sich mit
dem Gebet und dem Opfer vorbereitet hat, eine süße und erhabene Umarmung mit Jesus ist, die ewig währen
wird. Liebe Kinder, dieses Jahr sei für euch ein Jahr der Freude in Gott, ein Jahr des Friedens in Ihm, lebhaft
sei die Hoffnung, denn wer sich der Liebe Gottes geöffnet hat ist wie eine Blume in fortwährender Üppigkeit,
die vom Himmlischen Tau ernährt wird. Geliebte Kinder, ihr wisst, weil Ich es erklärt habe, es lange erklärt
habe, dass Gott in euch mit Macht wirkt durch die Sakramente der Kirche. Denkt an das Sakrament der
Versöhnung und dann an jenes der Gemeinschaft mit Gott und mit dem Nächsten während der Heiligen
Messe. Ich bitte euch, euch mit Liebe dem Altar Gottes zu nähern, häufig, jeden Tag wenn ihr könnt, um euch
mit der Speise des Lebens zu ernähren, die euch Jesus immer ähnlicher macht.
Vereinen wir die Herzen um anzubeten, anzubeten, anzubeten. Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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