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Auserwählte, liebe Freunde, lasst, dass Mein Geist mit Macht in euch wirke, dies geschieht, wenn das Herz
Mir gegenüber vollständig geöffnet und der Sinn in Meinem Licht ist. Seid Mein, liebe Freunde, seid treu und
glühend im Zeugnis und Ich werde euch nichts mangeln lassen.

Geliebte Braut, oft sagst du Mir: Mein Angebeteter Herr, wenn es Deine Süßeste Mutter nicht gäbe, Die
Dein Herz stets erfreut, wäre vielleicht der Tag schon angebrochen, an dem Du es bereut hättest, das
Menschengeschlecht erschaffen zu haben. Die Menschen enttäuschen so sehr Dein hocherhabenes Herz, Das
nur angebetet, angebetet, angebetet werden müsste von jedem Menschen der Erde, jeden Augenblick seines
Lebens.
Dies sagst du Mir, Meine kleine Braut, aber Ich sage dir, dass Meine Heiligste Mutter nicht nur Mein Herz
stets erfreut, sondern es gibt derzeit auf Erden schöne Seelen, an denen Ich Gefallen finde; sie drücken sich
dicht an die Gebendeite Mutter und wollen Ihr immer mehr ähneln. Diese Seelen sind süßer Balsam für Mein
Herz, sie wirken nach Meinem Willen, nicht mit Traurigkeit, sondern mit viel Freude; auf ihren Lippen ist
stets Mein Lob, die Anbetung ist fortwährend, bei Tag und bei Nacht, in jedem Augenblick ist ihr Zeugnis
fortwährend uns treu, in ihrem Herzen steht Mein Name mit Feuerbuchstaben geschrieben. Geliebte Braut,
gerade wegen der Treue dieser glühenden und äußerst treuen Seelen, werde Ich der Geschichte eine neue
Wende geben in kurzer Zeit und die dürre Erde wird in jedem ihren Winkel erblühen wie ein Garten im
Frühling, wenn alles in Blüte ist und ein süßer Duft in der Luft ist. Jedes herz empfindet beim Anblick dieses
Zaubers eine tiefe, lebendige Ergriffenheit, es preist Mich, Gott, Schöpfer all der schönen Dinge.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, wie süß und erhaben sind Deine Worte, sie dringen in
Mein Herz hinein und erfüllen es mit Freude. Mein glühender Wunsch ist gerade dieser, Süße Liebe: dass die
Erde, trocken und kalt geworden, Dein Garten der Liebe werde, wie sie am Anfang war, jeder Winkel sei
glücklich und wohlduftend, glücklich von Deiner Freude und wohlduftend von Deinem Wohlgeruch. Heiligste
Liebe, um die Himmelsmutter geschart, überaus strahlender Stern, warten wir auf die Veränderungen. Die
Mutter, mit Ihrem erhabenen Lächeln, ermuntert uns und flößt uns immer neue Kraft ein, um auf dem Weg
des Lichtes fortzufahren, um jedes Opfer mit Freude zu tragen. Angebeteter Jesus, die Erde ersehnt Dich, die
gesamte Schöpfung erwartet Deine Wiederkunft, wie eine Gebärende in den letzten Augenblicken, wenn der
Schmerz am stärksten ist; sie stöhnt, aber wartet auf die Geburt des Kindes, so auch stöhnt die gesamte Erde
im stärksten Schmerz. Ja, Unendliche Liebe, die Menschheit ist zerrissen vom stärksten Schmerz, aber gerade
in dieser Zeit ist die Erwartung lebendiger, stärker die Hoffnung auf Deine Wiederkunft. Die starken und
deutlichen Zeichen sagen: Jesus ist dabei wiederzukommen, Seine Verheißungen erfüllen sich, im Universum
und in jedem Winkel der Erde wird Freude sein, denn der König der Liebe wird kommen, um über die Völker
und Nationen zu herrschen. Wenn ich die schrecklichen Dinge, die tief betrüben, geschehen sehe, sage ich
mir: stöhne nicht, meine Seele, stöhne nicht, denn dies muss geschehen; dein Heiligster Herr ist dabei alles zu
erneuern, wie es mit einem Haus geschieht, das renoviert werden muss, so geschieht es mit der Erde, die
erneuert werden muss, nicht von den Menschen, sie sind unfähig und verwirrt, sondern von Meinem
Angebeteten Jesus. Alles was unnütz ist, wird entfernt werden, die Wände die unnütz sind, werden abgerissen
werden, es wird gewiss einen Augenblick großer und tiefer Betrübnis geben, dann aber wird die neue Erde
leuchten wie ein Stern und der Friede wird fließen in Strömen und die Freude wird ein tobender Fluss sein in
jedem Winkel der Erde. Süße Liebe, jedesmal wenn etwas Schreckliches geschieht, das tief betrübt,
wiederhole ich meinem kleinen bebenden Herzen diese Worte und dann drücke ich mich ganz fest an Dich,
Unendliche Köstlichkeit der Seele, und verweile wartend. Ich weiß, weil Du Dich gewürdigt hast es mir zu
offenbaren, dass noch schreckliche Ereignisse die durch und durch erzittern lassen, geschehen werden, aber
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ich weiß auch, was jene Ereignisse bedeuten, deshalb beruhigt sich mein Herz und verbleibt in tiefer
Anbetung und in süßer Erwartung. Gott des Himmels und der Erde, Gott Schöpfer aller schönen Dinge, denn
alles ist Schönheit und Eintracht in Dir, sei gepriesen von jedem Herzen und jede Seele dürste nach Dir, wie
das durstige Reh nach dem Wasser. Jesus, Heiligster Sohn, Dein erhabenes Opfer bleibe für niemanden mehr
unnütz, die Hölle habe keine Beute mehr und das Paradies frohlocke für die neuen Seelen die eintreten. Geist
der Liebe, Der Du hervorgehst aus dem Vater und dem Sohn, unerschöpfliche Quelle der Gnade und des
Lebens, wirke mit Macht auf Erden, umhülle sie ganz, spende Dein Licht, Deine Wärme, Deinen Frieden.
Geliebte Braut, bleibe in anbetender Erwartung in Meinem Herzen, sei Balsam für Meine Wunden, zugefügt
von den schrecklichen Sünden der Menschen. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Treuen und Ewigen Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, freut euch, denn die Zeit der vollen Verwirklichung der Verheißungen Gottes, ist nahe.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, das Herz jedes Menschen möchte nur in der Freude und im Frieden
sein; jeder Mensch auf Erden wünscht innerlich allein dies, aber gegenwärtig sind die Schwierigkeiten für alle
und sie sind arg. Ich träume von dem Augenblick, an dem ich die Spannungen sich verringern, die Knoten
sich lösen, die Probleme sich ins Nichts auflösen sehen werde. Ich sehe wie die Menschen sich abplagen um
dies zu erreichen, sie sprechen dauernd darüber, diskutieren, versammeln sich, wiederum sprechen sie,
diskutieren und fahren fort sich zu versammeln, aber die Schlussfolgerungen sind schwach und unsicher.
Heiligste Mutter, von Deinem Lächeln erkenne ich, dass der Tag der Veränderung nicht fern ist, es scheint mir
Deine milden Worte zu hören: Kinder, vielgeliebte Kinder, hofft und wirkt, seid fleißig im Handeln und
offen der Zuversicht, denn die Probleme werden gewiss nicht von den Menschen gelöst werden: sie werden
lange darüber sprechen, sie werden sich beraten, aber wenn Gott nicht entscheidet, ist jede Mühe umsonst.
Meine Kleinen, Jesus wird alles tun, alles wird Er mit Seiner Weisheit erfüllen, Er spricht nur ein einziges
Wort und alles ist getan, Er spricht und alles erfüllt sich.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, dies habe ich gut verstanden: die Menschen reden und diskutieren,
schlagen Lösungen vor, aber wenn Gott nicht Seine Erlaubnis gibt, bringen sie nichts zustande.
Liebe Kinder der Welt, Jesus sei in euren Herzen, Sein Licht im Verstand, dann werdet ihr euch nicht umsonst
abmühen, ihr werdet die Knoten sich lösen, die Probleme sich ins Nicht auflösen sehen. Alles, Kinder, könnt
ihr tun, wenn Jesus in euch wirkt, wenn ihr Ihm die Türen des Herzens weit geöffnet habt, aber nichts kann Er
tun, wenn ihr Seiner Liebe verschlossen bleibt. Kinder der Welt, geliebte Kinder, macht Jesus, Der kommt,
die Türen eures Herzens weit auf, keiner bleibe verschlossen wie in seinem Kokon; seid, geliebte Kinder, wie
glückliche Schmetterlinge, die zu Jesus, in Seine Arme fliegen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir wollen glücklich zu Jesus gehen, wir wollen in Seiner Liebe
leben für immer. Süße Mutter, Du bist unermesslich glücklich bei Jesus, Dein Antlitz strahlt das größte, das
erhabenste Glück aus; führe uns zu Jesus.
Geliebte Kinder, gerade deshalb bin Ich bei euch: Ich will euch zu Jesus führen, Ich will euch jeden Tag zum
erhabenen Ziel geleiten. Die Arme Meines Sohnes sind ausgebreitet, um jeden Menschen der zu Ihm gehen
will, aufzunehmen Gott lädt euch ein, ja, Kinder der Welt, Gott, Der Himmel und Erde erschaffen hat, das
Meer und alle Dinge, ja, Er ersehnt euch für Sich, Er wünscht, euch in Seiner Liebe aufzunehmen. Keiner
sage nein zur Süßen Umarmung mit Jesus. Ihr sagt innerlich: Wie können manche, die Ihn nie gekannt
haben, ja sagen? Dies sagt ihr, liebe Kinderlein. Nun, hört Meine Worte: Jesus wünscht sich kennen zu
lassen von jedem Menschen der Erde, wenn Er auch heute ein oft wenig erkannter Gott ist, wird Er morgen
für alle: der bekannte Gott, der Gott der Liebe, der Freude, des Friedens, sein. Liebe Kinder, die ihr in der
Traurigkeit lebt, vielgeliebte, teure Kinder, freut euch in Jesus, Der kommt, um all eure Probleme zu lösen,
um all eure Ketten zu brechen; freut euch in Ihm, geliebte Kinder, denn Er liebt euch und ersehnt euch. Geht
Ihm entgegen wie glückliche Bräute dem geliebte Bräutigam.
Jesuso:p

3

01
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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