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Auserwählte, liebe Freunde, seid Mir treu und bezeugt der ungläubigen Welt Meine Liebe; seid Meine
Werkzeuge und Ich überhäufe euch mit jeder Gnade. Groß wird der Lohn sein für die treuen und fleißigen
Diener, unter so vielen Trägen und Untauglichen.

Geliebte Braut, Ich habe Mir Werkzeuge der Liebe erwählt, durch die Ich mit Macht in der Welt wirke, sie
sind in großer Zahl und Ich wirke mit Macht durch sie. So werde Ich das Angesicht der Erde verändern,
gerade indem Ich Mich der aktiven und fleißigen Diener bediene. Die Auserwählten und Meine Brautseelen
sind ein Balsam für Mein verletztes, von vielen Lanzen durchbohrtes Herz: es sind die schweren Sünden der
Menschen die sich nicht ändern und bessern wollen von ihren schweren Fehlern. Geliebte Braut, stark ist der
Schmerz angesichts der großen Aufsässigkeit auf Erden, sie ist im großen Leid, weil die Zahl der Aufsässigen
die sich nicht ändern wollen, gewachsen ist. Liebe Braut, der Planet könnte bereits Mein blühender und
duftender Garten sein, wenn die Menschen die Gnaden ergreifen würden, die reichlich herabfallen in jedem
Teil des Planeten. Geliebte Braut, Ich schenke viel an Gnaden und Zeichen in dieser Zeit, denn Ich will jedem
Menschen Meine Unendliche Barmherzigkeit schenken, bevor Ich als König der Herrlichkeit und Macht
komme, aber auch als Vollkommener Richter.
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Gedanke, dass Du als König der Herrlichkeit und der Macht auf die Erde
kommst, erfüllt mich mit großer Freude und Emotion, aber ich zittere wegen des Vollkommenen Richters in
einer Zeit großer allgemeiner Aufsässigkeit, großer religiöser Gleichgültigkeit. Ich zittere, Angebeteter Jesus,
für das Erwachen der Welt, die im Schlummer versunken ist; ich zittere für die Törichten der Erde, die in
großer Zahl sind; ich zittere für jeden Diener der aufgehört hat seine Pflicht zu tun und von seinen niedrigsten
Leidenschaften verglüht, lebt; ich zittere für all dies, Süße Liebe. In mir habe ich zwei verschiedene Gefühle:
große Freude für Deine Wiederkunft auf Erden, große Furcht bei dem Gedanken, dass die Unvorbereiteten die
töricht leben, Anstoß erregen und den Strom des Bösen vermehren, zahlreich sind. Angebeteter Jesus, Du
sprichst ständig von Deiner besonderen Wiederkunft gerade in dieser Zeit. Du sprichst nicht nur mit Klarheit,
sondern zeigst auch starke und deutliche Zeichen. Die Welt, in große Stumpfheit gefallen, ist immer
ungläubiger. Du kommst, Süße Liebe, Du kommst, Unendliche Süßigkeit jeder Seele, aber findest wohl
wenige, die auf Dich warten. Ich möchte, dass jeder Mensch sich vorbereitete, ich möchte, dass an jeder
Straßenkreuzung Menschen stünden die plauderten, nicht über Torheiten und Unsinn jeglicher Art, wie es
derzeit geschieht, sondern ich möchte, dass das Gespräch sich um die Ereignisse drehte, die geschehen und
über die noch größeren, die angekündigt wurden. Ich sehe hier und dort Gruppen von Personen die zwar
lebhaft reden, aber nicht Du, Süßeste Liebe, bist der Gegenstand ihres Interesses, nicht Du bist es,
Köstlichkeit jedes Herzens, sondern sonstiges. Die gegenwärtigen Menschen haben sich in den irdischen
Dingen verloren und vergessen jene des Himmels. Unendliche Liebe, rüttle die Erde mit ihren Bewohnern
wach, damit das Erwachen für alle sei und niemandem die Stumpfheit bleibe. Es gibt Orte in der Welt, wo
man von Dich spricht, wo Du Jesus und Deine Heiligste Mutter der Mittelpunkt jedes Gesprächs seid, aber
dies sind wenige Oasen in einer immer mehr vertrockneten und öden Wüste. Unendliche Liebe, wirke mit
Macht, damit die Dinge sich umwälzen, die Trockenheit möge aufhören und die Wüste erblühen.
Geliebte Braut, dein kleines Herz zittere nicht mehr wegen dem was in der Welt geschieht, wegen der Kälte,
der Trockenheit, des Unglaubens. Es sind bereits große Zeichen der Veränderung präsent, aber es wird weitere
geben, stärkere, neue, plötzliche und unerwartete. Wer nur irdische Gedanken hegt, wird gezwungen sein, an
den Himmels zu denken und seine Wahl zu treffen: sie wird eine Pflicht sein für alle. Sobald die gewährte
Zeit für die Entscheidungen beendet sein wird, wird es Meine besondere Wiederkunft geben, wie Ich dir
bereits offenbart habe in den vertrauten Gesprächen. Zuerst werden Mich manche sehen, dann andere, zuletzt
1

02
wirklich alle, in jedem Winkel der Erde. Ich werde Mich allen zeigen, aber dann wird es zu spät sein für die
Ungläubigen. Geliebte Braut, jeder setze sich gründlich ein, solange er die Zeit dazu hat. Selig, wer glaubt
ohne zu sehen, denn er wird genießen und glücklich sein. Wehe dem Elenden, der stets kalt und ungläubig
geblieben ist, was wird er tun bei der offensichtlichen Wirklichkeit? Er wird verstört sein, wird bekümmert
sein, wird verschreckt sein, aber was wird seine verspätete Verwirrung nutzen? Wer wird seinen Kummer
trösten? Wer wird seine reichlichen Tränen trocknen? Denke an das Gleichnis der klugen Jungfrauen und der
Törichten: glücklich betraten die einen das Haus des Bräutigams, die anderen haben geklopft und wiederum
geklopft, aber wer hat geöffnet? Wer hat ihren Kummer getröstet? Wer hat ihre Tränen getrocknet?
Du sagst Mir: Süße Liebe, es gebe ein allgemeines Erwachen der Gewissen, auf dass keiner in der
Stumpfheit bleibe und jeder sich gut vorbereite auf die Begegnung mit Dir, Unendliche Süßigkeit, auf die
erhabene Begegnung der Liebe?
Meine geliebte Braut, dies ist die große günstige Zeit, dies ist der günstige Augenblick: jeder denke, erwäge
und bereite sich vor. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, Meine süße kleine Braut und genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag bitte Ich euch, Gottes Willen anzunehmen, auch wenn ihr nicht
begreift. Dankt Ihm im Augenblick der Freude, denn sie ist gewiss Seine Gabe, aber dankt Ihm auch im
Augenblick des Schmerzes und der Prüfung, denn Gott wirk immer mit Liebe, aus Liebe und Er will euch in
Seiner Liebe. Ihr wisst, weil Ich es euch gesagt und wiederholt habe, dass es einen erhabenen Plan der Liebe
gibt über jeden von euch; wenn ihr Mitwirkende Gottes seid, verwirklicht er sich gewiss und das Glück wird
für immer währen. Geliebte Kinder, wollt ihr stets bei Jesus sein? Wollt ihr eine Freude haben, die nie ein
Ende hat?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, dies allein ist unser lebhafter Wunsch und kein anderer: bei Dir und
bei Jesus zu sein für alle Ewigkeit. Hilf uns dieses erhabene Ziel zu erreichen.
Geliebte Kinder, um dies zu erlangen, müsst ihr euch einsetzen und mitwirken am Plane Gottes. Ich habe euch
in diesen Jahren gebeten, Seinen Willen anzunehmen, auch wenn es Opfer und Mühe kostet. Ihr wisst, dass
Gott stets das Beste für euch will, manchmal lässt Er zu, dass der Körper leide, um der Seele das Heil zu
spenden.
Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, ich habe in diesen Jahren gut verstanden, dass die Strategie
Gottes und Seine Denkweise anders ist als unsere: wir denken vor allem an den Körper, Gott an die Seele, an
ihr Heil. Ich habe begriffen, Süße Mutter, dass die Qualen des Körpers oft eine Reinigung sind, die die
Rettung der Seele vorbereitet, dies jedoch sehr schwer zu begreifen für den, der leidet. Der Kranke der viele
Qualen erleidet, sagt: Warum das Leid? Ich möchte so sehr in der Freude sein, es trifft mich hingegen das
Leid, die Qual, das Opfer. Süße Mutter, erkläre Du mit Deinen liebevollen und milden Worten den tiefen
Sinn des Leids. Oft sind die Qualen des Körpers besondere Gnaden um das Heil der Seele zu erlangen: der
eigenen oder jener anderer. Geliebte Mutter, hilf dem Menschen, jedem Menschen, den Göttlichen Willen
anzunehmen, was in der Freude sicher einfach ist. Danke Du dem Allerhöchsten Gott für die Gabe der Freude,
im Schmerz sprich liebevoll zu Deinem Heiligsten Sohn, damit Er die Pein mildere durch Seine Verdienste
und die Gnade spende zu begreifen, dass Gott Liebe ist, immer Liebe ist, nur Liebe ist, auch wenn Er das Leid
zulässt.
Geliebte Kinder, wenn der Mensch offen ist für Gott, nimmt er die Gnaden an, die Er großzügig spendet, aber
wenn er Ihm gegenüber verschlossen bleibt, ist er nicht imstande zu begreifen, nicht weil Gott nicht spricht,
sondern weil er nicht zuhört. Es vermag nicht die Gnaden zu genießen, die reichlich niederfallen, wer nicht
offen ist für Gott, die Leiden wachsen daher übermäßig. Geliebte Kinder, Kinder die ihr Meinem Herzen so
teuer seid, Gott will das Leid nicht, sicher will Er es nicht, Er möchte nur Freude und Frieden spenden, aber
der Seiner Liebe verschlossene Mensch versetzt sich nicht in die Lage, die Freude und den Frieden fließen zu
lassen, weil er die Verbindung mit Ihm abgebrochen hat. Meine Geliebten, öffnet euch alle Gott, betet, betet
andauernd, im Gebet lässt Gott euch viele Dinge begreifen, die euch ansonsten unbegreiflich bleiben würden.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir , beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Jesuso:p
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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