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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir mit reinem Herzen, seid wie die Kinder und ihr werdet
aufgenommen werden in Meinem Reich der Freude und des ewigen Friedens.

Geliebte Braut, selig jene die ein reines Herz haben und zu Mir kommen, ihnen gewähre Ich alles was sie von
Mir erbitten und lasse ihnen nichts fehlen. Ich sage und wiederhole euch: selig die Armen im Geist, denn
ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Friedfertigen, denn sie werden das Land erben.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, derzeit sind die Friedfertigen jene die am meisten leiden, denn sie sind wie
Lämmer unter vielen Wölfen die angreifen und zerfleischen wollen. Angebeteter Jesus, halte Deine Hand auf
dem Haupt der Sanftmütigen der Erde, damit die gierigen Wölfe sie nicht zerfleischen.
Geliebte Braut, es wird nicht viel Zeit vergehen und die gierigen Wölfe, von denen du sprichst, werden
verschwinden vom Angesicht der Erde. Geliebte Braut, Ich habe dir bereits von der bevorstehenden
Wiederkunft gesprochen. Erinnerst du dich der Worte, die Ich zu dir gesprochen habe?
Du sagst Mir: Gewiss erinnere ich mich, Du hast gesagt: Ich werde auf die Erde kommen, als König der
Herrlichkeit und als Vollkommener Richter.
Geliebte, Ich werde mit Macht kommen, als König der Herrlichkeit und nicht mehr in eine einfache Grotte,
aber Ich werde auch als König der Vollkommenen Gerechtigkeit kommen. Geliebte Braut, dies muss dich
nachdenken und überlegen lassen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, dies lässt mich im Herzen tief erbeben, wie ein Blatt im starken Wind.
Angebeteter Jesus, ich sehe eine Welt, die sich eine Lebensweise nicht nach Deinen Vollkommenen Gesetzen
geschaffen hat, sondern nach ihrer eigenen Willkür. In einigen Ländern sind Deine Gebote sehr vernachlässigt
und diese sind häufig die Reichsten die im großen gesellschaftlichen Wohlstand leben. Ich habe gut
verstanden, dass wenn man ein Haus ohne Dich baut, es früher oder später zum Einsturz verurteilt ist. Mit
tiefem innerlichen Schmerz sehe ich mein liebes Heimatland die gleiche Richtung der unfügsamen und
aufsässigen Staaten einschlagen; ich begreife, dass es im Bösen mehr Wetteifer gibt als im Guten. Süße Liebe,
Du, der Du Dich anschickst auch mit dem Antlitz des Vollkommenen Richters zu kommen, ich bebe auch für
mein geliebtes Heimatland, wo die Zahl der Wölfe gewachsen ist und die Schuld noch bedeutender ist, da in
ihm Dein wichtigstes Werkzeug ist. Dein geliebter Stellvertreter schweigt nicht, sondern spricht; er schweigt
nicht, sondern unterweist das gesamte Volk der Welt. Alle hören gewiss, aber niemand tut was er sagt; wer
nicht weiß und nicht gehorcht, ist weniger schuldig als der, der weiß und nicht gehorcht. Mein Jesus, der
Gedanke Deiner besonderen Wiederkunft erfüllt mit großer, riesiger Freude, aber der Gedanke an Deine
Wiederkunft als Vollkommener Richter in einer aufsässigen Welt, lässt durch und durch zittern. Wer wird
bleiben? Wer wird fortgehen? Dies die Gedanken die in den Sinn kommen, die immer wieder auftauchen.
Geliebte Braut, wenn sie in den Sinn kommen, mögen sie nicht dazu dienen, in die Traurigkeit zu fallen,
sondern um glühender und eifriger zu beten; keiner stelle sich diese Probleme, denn Ich, Ich Jesus, habe sie zu
lösen und nicht der Mensch. Geliebte Braut, es bleibt jener, den Ich zum Bleiben bestimmt habe und es wird
jener gehen, den Ich dazu bestimmt habe. Gibt es einen Menschen, der die Verwirklichung Meines Planes
verhindern kann? Gibt es einen, der Mir sagen kann: Dies wird getan und dies wird nicht getan?
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Du sagst Mir: Gewiss nicht, Süße Liebe. Du vermagst alles was Du willst und nichts ist Dir unmöglich.
Angebeteter Jesus, Dein Wille geschehe immer, wie im Himmel, so auf Erden. Wer Dich glühend liebt, hat
keinen anderen Wunsch als diesen: dass Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du, Geliebter
Gott, willst nur das Wohl Deiner Geschöpfe, nur das höchste Wohl der Seelen, sei stets gepriesen, in Deinen
Gedanken, in Deinen Plänen, in Deiner Verwirklichung geschehe Dein erhabener Wille.
Geliebte Braut, wer sich Mir überlässt, wird gewiss nicht enttäuscht bleiben, Mein Wille entstammt immer der
Liebe. Dies allein sei die wahre Sorge jedes Menschen dieser Zeit: Tag für Tag Meinen Willen gut zu
erfüllen; sein Gedanke sei Meinem getreu, seine Wahl nach Meinem Herzen. Jeder Mensch der Erde mache
dies und lebe dann in der Freude und im Frieden des Herzens, denn er wird Meine größten Wunder und
Meinen Plan der Liebe über die gesamte Welt, über jeden Menschen sich vollbringen sehen. Meine kleine
Braut, eng an Mein Herz gedrückt, was befürchtest du? Bin nicht Ich, Ich Jesus, der Süße Bräutigam, Der dich
liebt? Wenn Ich dir in der Gegenwart nichts fehlen lasse, meinst du, dass es in Zukunft nicht mehr so sein
wird? Selig, wer in Meiner Liebe lebt und seinen Willen Meinem Göttlichen angepasst hat; selig, wer alle
Entscheidungen nach Meinem Herzen trifft und nicht den Aufsässigen der Erde nacheifert, ihr törichtes
Verhalten nicht nachahmt. Ich sage dir, dass für sie eine helle und glückliche Zukunft vorbereitet ist, wie es
auf Erden nie eine solche gegeben hat. Bleibe in Meinem Herzen, Meine kleine Braut, bleibe anbetend in
Meinem Herzen und du wirst Gnaden erlangen für die gesamte Welt, insbesondere um in deinem geliebten
Heimatland Meine Strafe zu mildern. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem neuen Tag, erhabene Gabe der Liebe Gottes, lade Ich euch ein, Gottes
Willen mit Freude zu erfüllen. Bemüht euch nicht, immer alles zu begreifen; wenn Er verlangt, gebt; wenn Er
ruft, antwortet; seid stets gefügig Seinem Willen gegenüber, liebe Kinder, auch wenn es auch Mühe und Opfer
kostet ihn zu erfüllen. Gott will immer was zum höchsten Wohl der Seele dient, mitunter verlangt Er von euch
körperlich manchen Schmerz mehr zu ertragen, zum höchsten Wohle der Seele. Meine Lieben, in diesen
Tagen habt ihr oft jener gedacht, die gestorben sind, Ich habe euch zahlreich auf dem Friedhof gesehen, am
Grab eurer Lieben die euch vorausgegangen sind. In euren Überlegungen habt ihr gesagt: Was nutzt es, sich
an die Verlockungen der Welt zu hängen, alles ist Eitelkeit, alles endet, nur Gott bleibt. Liebe Kleinen, fahrt
fort diesen Gedanken zu haben, denn es ist wahrhaftig so: alles endet, nur Gott bleibt! Denkt an die großen
Zivilisationen der Vergangenheit: was bleibt von soviel Größe, von soviel Pracht? Alles ist begraben von der
Vergessenheit, Meine Kleinen, so ist es gewesen, so wird es weiterhin sein. Sucht nicht das Glück in den
Dingen der Erde, Meine Kleinen, sucht es in jenen des Himmels. Wo sind die Mächtigen der Erde? Was ist
aus ihrer Größe geworden? Geliebte Kinder, all jene die die Gesetze Gottes befolgt haben und sie heiß geliebt
haben, wo sind sie? Die Heiligen sagen es euch: sie sind im großen Glück des Paradieses und dort werden sie
für immer bleiben mit Gott. Kinder, es gelangt nicht zum Glück des Paradieses, wer sich nicht einsetzt; fällt
nicht, Kinder der Welt, in die große Täuschung zu meinen, den Himmel ohne Einsatz und Mühe zu erreichen.
Wer zuviel an die Dinge der Erde denkt, geht darin verloren; wer an den Himmel denkt, wendet sich ihm
immer mehr zu, bis er begreift, dass es nötig ist, die eigenen Kräfte zu sammeln, um ihn zu erreichen auch mit
großen Opfern. Ihr lieben Kinder des dritten Jahrtausends denkt zuviel an die Dinge der Erde, ihr hängt das
Herz zuviel an die irdischen Dinge und so vergesst ihr den Glanz des Himmels. Liebe Kinder, Ich bin jeden
Tag hier unter euch, um euch daran zu erinnern, dass euer Ziel der Himmel ist und ihr auf Erden nur auf der
Durchreise seid. Geliebte Kinder, lasst Meine Botschaften tief in das Herz hinein dringen, lasst sie in die Tiefe
dringen, dann lebt Sie jeden Tag mit großer Freude, denn wer Gott gehorsam ist und Seinen Willen erfüllt, hat
Freude auf Erden und bereitet sich vor, sie in höherem Maß im Himmel zu genießen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, hilf uns, hilf uns stets Gottes Willen zu erfüllen, auch wenn
es uns große Opfer kostet.
Geliebte Kinder, sicher helfe Ich euch, Ich stütze euch auf dem Weg, Ich lasse euch Meine Worte hören und
führe euch, Ich vermag all dies zu tun, Meine Kinder, wenn ihr jedoch dem Weg des Lichtes nicht folgen
wollt, wenn ihr Meine Botschaft nicht richtig umsetzen wollt, kann Ich euch nicht zwingen und Mich nicht
euch ersetzen in den Entscheidungen. Geliebte Kinder, liebe Kinder, ihr seid frei und bleibt frei; wenn ihr
euch einsetzt das Paradies zu erreichen, werdet ihr es gewiss erreichen, aber wenn ihr nicht wollt, kann
niemand euch zwingen. Geliebte Kinder, betet, damit der Gnadenstrom, den Gott vom Himmel herabfallen
lässt, nicht aufhöre: ergreift die Gnaden alle, sie werden euch die Kraft geben, Gottes Willen zu erfüllen und
die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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