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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Mir, Gott, diesen großen Augenblick der Geschichte. Mein großer
Plan ist im Gange. Wundert euch nicht über die raschen und plötzlichen Veränderungen: alles muss
geschehen, gemäß Meinem Plan.

Geliebte Braut, Ich will in Kürze Meinen Plan verwirklichen mit der Mitarbeit der schönen Seelen der Welt.
Er wird eine neue und einmalige Zeit sehen, wie es nie eine solche gegeben hat, einen neuen Frühling, wie er
nie gewesen ist auf Erden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, es ist sehr schön, an diesen Deinen Plan zu denken, es ist schön, jedes Deiner
Vorhaben zu erwägen, denn alles entsprießt Deinem liebevollen Herzen. Die Menschen dieser Zeit denken,
beim Anblick dessen was in der Welt geschieht, dass alles zusammenstürzen wird, weil der Mensch eine
Gesellschaft ohne Dich aufgebaut hat. Unendliche Liebe, dieses Wirken ohne Dich im Herzen und im Sinn,
lässt mich zittern, lässt die Seelen zittern die ganz Dein sind. Süße Liebe, die Gegenwart ist Deine Gegenwart,
ich bin glücklich in Dir; die Zukunft wird Deine Zukunft sein, so wie Du sie willst und dieser Gedanke macht
mich glücklich. Ich denke an das Kind, das das so süße und liebevolle Antlitz der Mutter sieht: welche Furcht
kann sein Herz haben? Gewiss freut es sich nur und hat keine Furcht, denn die Mutter liebt und das Kind
begreift es. Süßer Jesus, die Seele die Dir gehört aus Wahl, hat keinerlei Angst in der Gegenwart, noch vor der
Zukunft, denn aus Dir, Gott, geht nur Schönes und Gutes hervor, aber ich denke öfters an die vielen Seelen
die sich Deiner Liebe noch nicht geöffnet haben. Ich denke an jene, die nicht an den ersten Platz gestellt
haben in ihrem Leben, sondern es wagen, ohne Dich zu leben, was werden sie tun? Welch schreckliche
Gegenwart ist ihre! Welche Zukunft zeigt sich ihrem Leben? Ich sehe, dass in den verschiedenen Nationen
eine neue Kultur entstanden ist, jedoch ohne Dich an erster Stelle, es sind neue Gesetze entstanden, die jedoch
nicht nach Deinem Herzen sind. Wenn ich dies sehe, denke ich an die großen Sandschlösser von Kindern
gebaut: glücklich tanzen sie um sie herum und singen vor Freude, weil sie sie so groß und schön sehen,
Ergebnis großer Mühe; aber siehe, manchmal vor ihren Augen nähert sich eine Welle die immer höher wird:
sie überflutet ihr Werk und von ihrer großen Mühe bleibt nichts, wirklich nichts. Süße Liebe, ich sehe wohl
was in der Welt geschieht: Du, Unendliche Liebe, pochst in wenigen Herzen, Du, Angebeteter Jesus, bist die
Liebe, aber wirst wenig geliebt. Die Menschen begreifen noch nicht, dass der Bau ohne Dich nicht
voranschreitet und wenn er auch voranschreitet, bald zusammenfällt wie jene Sandschlösser, die die Kinder
zum Weinen bringen, wenn sie sehen, wie die Welle sie wegschwemmt in einem einzigen Augenblick.
Geliebte Braut, der gegenwärtige Mensch ist dabei seine Wahl zu treffen: seine Zukunft wird sein, wie er sie
gewollt hat. Es ist bereits eine große Trennung im Gange: die Kräfte des Guten wirken mit Macht, aber auch
jene des bösen wirken mit großer Kraft. Die Seelen die ganz Mein sind, sollen nicht fürchten, wenn sie sich
umzingelt sehen von anderen, die Mir nicht Antwort geben. Ich, Ich Jesus, beschütze sie in besonderer Weise
und Scharen von Engeln stehen bereit zu ihrem Schutz. Nicht so, nicht so ist es für die Seelen die sich Mir
auflehnen: sie suchen, aber finden nicht; sie rufen, aber wer antwortet ihnen? Wer Mich ablehnt, geliebte
Braut, gibt sich in die Hände Meines feindes, der um gut zu betrügen, das leuchtende Kleid überzogen hat,
aber im gegebenen Augenblick, sein schreckliches Gesicht von großer Grausamkeit zeigt. Wehe dem
Menschen, der sich in seine Hände gegeben hat: welche Gegenwart hat er? Welche Zukunft wird er haben?
Die Seelen die ganz Mein sind, haben gewiss nichts zu befürchten, ihr Herz kann freudig bleiben, denn Ich,
Ich Jesus, bin die Liebe und sie wohnen in Mir bereits auf Erden und werden für die Ewigkeit bei Mir sein.
Richtig sagst du, Meine kleine Braut, wenn du behauptest, keine Angst zu haben, weder vor der Gegenwart,
noch vor der Zukunft: die Gegenwart ist Meine Gegenwart, die Zukunft ist Meine Zukunft; Ich, Ich Jesus,
sehe und sorge für alles. Du fragst dich oft: Wenn dies geschieht, was werde ich tun, wo werde ich
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hingehen? Ich sage dir, liebe Braut, denke nicht daran, was du tun wirst im besonderen Augenblick, noch
wohin du gehen wirst, denn Ich, Ich Jesus, werde für alles sorgen. Bist du nicht Meine kleine Braut? Genießt
du nicht Meine Köstlichkeiten der Liebe jeden Tag? Fürchte nicht, Meine Brautseele: für dich und für alle
Seelen die sich Meiner ewigen und Treuen Liebe geöffnet haben, habe Ich Meine Wunder vorbereitet. Bleibe
in der Freude; Mein Herz ist Dein Königspalast: nichts kann dir mangeln. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, freut euch in Gott, Der euch liebt, habt Frieden in Ihm, Der euch erschaffen hat. Der
Vater im Himmel überhäuft euch mit Gaben, Sein liebevoller und süßer Blick ruht stets auf euch. Liebe
Kinder, bedenkt ihr dies? Stellt euch diese Frage: Warum hat Gott mich erschaffen? Brauchte Er mich
vielleicht, um vollkommener zu sein? Stellt ihr euch diese Fragen, Meine Kleinen?
Die geliebte Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, wie oft habe ich darüber nachgedacht und wie oft gefällt es mir,
über diese wunderbaren Dinge nachzudenken. Ich schaue zum Himmel und denke: warum hat mein Geliebter
Herr ihn so schön und glänzend gemacht? Am Morgen betrachte ich den Sonnenaufgang und die wunderbaren
Farben der Morgenröte bezaubern mich. Ich denke an die schönen Dinge die mich umgeben und genieße ihre
Schönheit. Ich begreife, dass der Allerhöchste Gott dies auch zu meiner Freude gestaltet hat. Die ganze
Schöpfung spricht von der Wunderbaren Liebe Gottes auch zu mir. Ich denke: warum hat Gott Sich
gewürdigt, mich zu erschaffen? In Seiner Unendlichen Vollkommenen brauchte Er mich, Sein kleines
Geschöpf, sicher nicht, ich füge Ihm gewiss nichts hinzu. Ich denke mit Freude darüber nach und tauche
gerne in diesen Gedanken ein. Ich begreife, dass Gott mich, mein kleines Sein, nicht brauchte; Nur aus Liebe
hat Er mich erschaffen, an mich gedacht, mich gewollt. In Seinem Hocherhabenen und Wunderbaren Sinn hat
es einen winzigen Platz auch für mich gegeben. Jener Der Himmel und Erde, das Meer und alles Schöne
erschaffen hat, hat auch mich gewollt. Wie wunderbar und welche Freude bei dem Gedanken, dass Gott in
Seinem Unendlichen Sinn, auch für mich einen Platz hat! Ich bin Frucht Seiner Wunderbaren Liebe, Er hat
mich nicht nur erschaffen, Er erhält mich Tag für Tag am Leben mit Seiner Liebe. Geliebte Mutter, mein
kleiner Verstand ist voller Freude und das Herz frohlockt bei dem Gedanken, dass Gott mich liebt. Meine
Sorge ist jene, Ihm entsprechend danken zu können für das, was mein Angebeteter Gott für mich getan hat.
Ich möchte, dass mein Herz jeden Augenblick zu Gott sein Lob, seinen Dank erheben würde; ich möchte stets
glühend sein im Eifer. Ich sehe, liebe Mutter, Vollkommene Lilie, meine Grenzen, aber ich lasse die
Traurigkeit nur einen Augenblick walten, sofort mache ich diesen Gedanken: die liebe Mutter, die Mutter
ganz Schönheit und Milde, will nichts anderes als Ihren Kleinen zu helfen, Gott zu loben, Gott zu danken, den
Allerhöchsten anzubeten. Ich bitte Dich, liebe Mutter, mir zu erlauben, mein Lob mit Deinem, meinen Dank
mit Deinem so vollkommenen zu vereinen. Ich will Gott anbeten jeden Augenblick, vereint mit Dir,
Vollkommene Mutter.
Geliebte Kinder, Mein Herz will Sich mit eurem vereinen, um Gott anzubeten und Seine Gnaden des Heils zu
erflehen für all jene die es wagen zu leben, ohne Gott Ehre und Ruhm zu erweisen, von Dem sie alles haben.
Geliebte Kinder, bleiben Wir vereint in der Anbetung, in der Freude, im Frieden, die von Gott stammen. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Jesuso:p
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