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Auserwählte, liebe Freunde, sprecht zur Welt von Meiner Liebe, bringt der Welt Mein Gefühl. Nach so
vielen Jahrhunderten seit Meinem Kommen in die Welt, kennt die Menschheit Mich noch nicht; die
Herzen müssten bereits alle Mir, Jesus, geöffnet sein, die Verschlossenen jedoch sind in großer Anzahl,
während Ich Mich anschicke als König der Herrlichkeit und als Vollkommener Richter
wiederzukommen.

Geliebte Braut, Ich komme, aber wie viele Herzen finde Ich offen und bereit Mich zu empfangen als König
der Könige? Du sagst Mir: Angebeteter, seit langem nunmehr verkündest Du Deine besondere Wiederkunft
in Macht und Herrlichkeit, aber die Menschen glauben nicht daran, sie glauben nicht, dass dieses äußerst
erhabene Ereignis gerade in dieser Zeit geschehe. Alle wissen, dass Du eines Tages wiederkehren wirst, denn
in der Hl. Messe wird gesagt: bis Du kommst in Herrlichkeit . Dies die Worte die wiederholt werden und
jeder kennt, jedoch wenige glauben, dass Deine besondere Wiederkunft als Glorreicher und Siegreicher
König, aber auch als Vollkommener Richter, bevorstehend ist. Deine Freunde warten mit großer Freude
darauf, dass dieses einmalige, unwiederholbare, ganz besondere Ereignis sich erfülle. Das Herz Deiner
Freunde jubelt vor Freude, weil sie an Deine Verkündigung geglaubt haben und sich vorbereiten, Dich zu
empfangen in Deiner Lebendigen und Pochenden Anwesenheit, nachdem sie Dich im Herzen und im Sinn
aufgenommen haben. Die Menschheit jedoch, Süße Liebe, ist überhaupt nicht für ein derartiges Ereignis
bereit; wenn Du kommst, wirst Du viele frostige Herzen finden, alle in den Dingen der Erde versunken und
dem Himmel so fern. Angebeteter Jesus, Du sprichst, Du schweigst nicht, Du bist Liebe und Zärtlichkeit, aber
die Menschen dieses Geschlechtes haben die Ohren gut geöffnet, um die Stimme Deines feindes zu hören und
die Greuel zu sehen, die er hinreicht, aber wenige sind offen für Dich gerade in einer Zeit, in der jeder Mensch
gut auf der Hut sein müsste, wie die Nachtwächter die ungeduldig auf das Anbrechen des neuen Tages warten.
Welch einen Tag, welch einen Tag bereitest Du, Angebeteter Jesus, Süßeste Liebe, vor, welch einen Tag für
diese ungläubige und wenig hoffende Menschheit! Liebster mein, die Menschen werden glauben, wenn sie
Dich erscheinen sehen werden, zuerst in den verschiedenen Teilen der Welt, dann in jedem Winkel der Erde,
sie werden Dich sehen, Süße Liebe, in jedem Kontinent. Ich weiß, weil Du es mir offenbart hast, dass Du
zuerst Deinen lieben Freunden erscheinen wirst in Deiner Unendlichen Schönheit und Macht, um sie zu
beglücken mit Deiner Anwesenheit und ihre Ketten zu brechen. Sie werden Dich sehen und es auch den
anderen sagen: Jesus ist auf Erden zurückgekehrt, tatsächlich Jesus von Nazareth, wie Er verheißen hatte.
So werden sie sprechen, Süße Liebe, aber niemand wird ihnen glauben, sie werden sagen: Diese sind nicht
bei Sinnen . Deine schrecklichen Feinde, angeführt vom höllischen drachen, werden sich nicht nur mit
Worten gegen Deine lieben und treuen Freunde stürzen, sondern werden versuchen sie zu schlagen, um sie
zum Schweigen zu brigen, aber sie werden noch lauter rufen: Jesus ist auf Erden, Er ist zurückgekehrt, ich
habe Ihn in Seinem Glanz gesehen. Niemand mehr wird Deinen Getreuen Böses antun können, weder sie
angreifen, noch sie verfolgen können, denn die Engelscharen werden sie beschützen und jeder Angriff wird
fehl schlagen. Die Menschen der Erde können sich bei weitem nicht vorstellen, was geschehen und wie es
geschehen wird. Den Kleinsten der Kleinen, alle eingeschlossen in Deinem Herzen, wie Kinder im Schoße der
Mutter, hast Du die größten Dinge offenbart, aber für die Hochmütigen der Erde gabt es und wird es Dein
Schweigen geben, sie sind viele, nicht nur in den höheren Gesellschaftsschichten, sondern auch in den
anderen. Du hast die erhabensten Dinge jenen offenbart, Süße Liebe, die ein Herz wie das eines Kindes haben
und bereit sind, Deine Worte zu empfangen und in einen Garten duftend von Rosen und Veilchen zu legen,
welches ihr Herz selbst ist und auch ihr Sinn. Unendliche Liebe, ich wage gar nicht an das zu denken, was den
Hochmütigen der Erde geschehen wird, die Dir stets das Herz und den Sinn gut verschlossen gehalten haben.
Wenn die großen Ereignisse geschehen werden und der neue besondere Tag anbrechen wird, ein
Morgengrauen dem kein Sonnenuntergang folgen wird, werden diese, die nicht haben glauben wollen, zu
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Tode erschrocken sein und sagen: Niemals ist solches geschehen. Die Naturgesetze sind
durcheinandergeraten, Himmel und Erde sind nicht mehr dieselben . Dies werden sie sagen und das Herz
wird mit Schrecken erfüllt sein wegen der neuen und großartigen, nie geschehenen Ereignisse. Manche
werden zittern, aber trotzdem weiterhin nicht an Deine Wiederkunft auf Erden glauben, sie werden alle
Phänomene dem Zufall, den seltsamen, geheimnisvollen, unkontrollierbaren Kräften zuschreiben. Angebeteter
Jesus, ich bebe bei dem Gedanken an den Seelenzustand der Ungläubigen der Erde.
Meine geliebte Braut, es wird den geben, der aus Furcht, aus Angst zittern wird, in Erwartung der großen
Ereignisse, es wird den geben, der freudig jubeln und sagen wird: Siehe da den Tag, den der Herrn
verkündet hat . Dies werden sie sagen und in großem Jubel sein. Sie werden sich an Meine Verheißungen
erinnern und sagen: Gott verspricht nie umsonst . Sie werden noch nicht zu Ende gesprochen haben, dass
Ich, Ich Jesus, Mich ihnen zeigen werde wie Ich Mich als Auferstandener Meinen Jüngern zeigte und ihr Herz
mit Freude füllte. Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, die glühenden Herzen
erwarten Dich, um Dich anzubeten in Geist und Wahrheit.
Liebe Braut, bringe der Welt Meine Botschaft, jeder bereite sich vor und keiner bleibe frostig. Genieße auch
an diesem Tag die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lobt, preist, dankt Gott für jeden Lebenstag, den Er euch gewährt hat und nutzt ihn, um
Seinen Willen zu erfüllen. Dies ist der Weg um das Glück auf Erden zu haben, und dann im Himmel für
immer. Innerlich sagt ihr: Auf Erden hat der Mensch stets viele Drangsale, viele Opfer zu bringen und
Qualen zu erleiden, wie kann er glücklich sein? Geliebte Kinder, die Drangsale sind auf Erden präsent, so
die Opfer und die Qualen, aber wenn ihr stets im Einklang mit Gott seid und bereit Seinen Willen zu erfüllen,
wird alles leichter und einfacher, Sein Gütiges Herz wird die Mühsal immer leichter und die Leiden weniger
schwer werden lassen. Bedenkt, wenn einer statt eine Last alleine zu tragen, mit großer Mühe, sie mit der
Hilfe eines lieben Freundes trägt, der immer bereit ist ihm Erleichterung zu verschaffen: ist es dann dasselbe?
Meine Kleine sagt Mir: Gewiss nicht, liebe Mutter. Die mit einem anderen geteilte Last, ist sanfter und
leichter zu tragen.
Geliebte Kinder, Jesus, Den ihr Tag und Nacht anbetet, ist der liebste, der süßeste, der aufmerksamste Freund,
stets bereit, euch behilflich zu sein, stets bereit, euer Kreuz ein wenig auf Seine Schultern zu nehmen, Er ist
der Heiligste Cyrenäus, Der euch nie alleine lässt auf eurem irdischen Weg. Liebe Kinder, seid in der Freude
und nicht in der Traurigkeit, auch wenn ihr für eine Weile leiden und stöhnen müsst auf Erden, Jesus ist
immer bei euch, wenn ihr Ihn ruft und bereit seid Seinen Willen zu erfüllen, Jesus ist der unzertrennliche
Freund.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, mit Jesus in der Nähe, mit Dir, Allerliebste, wird das Leben ein
sicherer, milder Flug zum Licht ohne Untergang. Der Mensch der Euch im Herzen trägt, liebt das Leben,
begreift dessen Sinn, macht aus jedem Tag ein Liebeslied an Euch und hilft den anderen das gleiche zu tun;
jener, der Euch im Herzen und im Sinn trägt, erlebt zwei Paradiese, eines auf Erden und nachher jenes des
ewigen Glücks im Himmel. Geliebte Mutter, der Großteil der gegenwärtigen Menschen hat den Wert des
Lebens, seinen Sinn noch nicht begriffen; hätte er es, wären die Kirchen überfüllt von Personen die den
Allerhöchsten Gott Tag und Nacht loben für die erhabene Gabe des Lebens und für alle anderen erhabenen,
zusätzlich geschenkten Gaben. Keiner würde es wagen den Mutterleib zu schänden, um ein Leben zu
entfernen, das sich entfalten will wie eine Blume, die ihre Blütenblätter dem warmen Strahl der Sonne öffnen
will. Geliebte Mutter, Süßeste Mutter, wann werden die Menschen lernen das Leben zu lieben, das Leben zu
verteidigen, das Leben zu fördern?
Liebe Kinder, das Leben ist wahrlich eine erhabene Gabe Gottes, von der noch wenige deren tiefen Sinn
erfasst haben. Gott will, dass alle Menschen der Erde das Leben und die gesamte Schöpfung achten, lieben,
verteidigen.
Meine Kleine sagt Mir: Der Weg scheint lang und beschwerlich zu sein, aber wenn Gott fortfahren wird
Seine Gnaden zu gewähren, werden viele begreifen und die gesamte Schöpfung wird ihr Lied der Freude und
des Jubels zu ihrem Schöpfer erheben können. Geliebte Kinder, mit dem glühenden und innigen, intensiven
und fortwährenden Gebet könnt ihr alles, wirklich alles von Gott erlangen.
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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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