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Auserwählte, liebe Freunde, jetzt seufzt ihr, aber bald werdet ihr euch freuen. Fahrt fort auf dem Weg des
Lichtes, fahrt fort im Guten unter so viel allgemeiner Aufsässigkeit. Tröstet Mein Herz mit der Anbetung, Es
wird nicht aufhören, euch Seine Unendliche Barmherzigkeit zu spenden.

Geliebte Braut, Ich bitte jedes Herz, sich Mir zu öffnen, Ich bitte darum, dass es sich bekehre, aber noch sind
zahlreich jene die Meiner Liebe verschlossen bleiben und sich verführen lassen von Meinem feind, der mit
großer Arroganz bei dem wirkt, der Mir das Herz verschlossen hält. Ich bitte, aber erhalte nicht; die Menschen
der Erde bleiben in ihrer Aufsässigkeit und wollen nicht Mein Licht, um der Ewigkeit zuzugehen. Geliebte
Braut, wer Mein Licht hat, fährt im Flug fort, aber wer es nicht hat, tappt im Dunkeln und geht dem großen
Verderben entgegen, dem vollständigen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Du rufst jeden Menschen zu Dir um ihn zu retten, Du rufst ihn, damit er
Frieden habe in Dir, damit er Freude habe in Dir. Wie Groß und Wunderbar bist Du, Gott der Liebe; Dein
Herz ist ein Ozean der Schönheit und der Erhabenheit. Die Aufsässigen der Erde begreifen nicht, sie
verdienten eine einschneidende Lektion, denn Deine Sprache ist klar und jeder kann sie verstehen, aber viele
Menschen wollen sie gar nicht hören, weil der Verstand verwirrt und fern von Dir ist. Süßeste Liebe, Dein
feind zeigt jeden Tag ein neues Gesicht, um zu täuschen und zu verführen. Wer Dein Licht hat und darin
fortfährt, erkennt den Betrug, wer nicht Dein Licht hat, begreift nicht und lässt sich umgarnen. Ich verstehe
nicht, warum die Gnaden nicht angenommen werden, die in diesem Augenblick reichlich herabfallen.
Verzeihe, verzeihe, Süße Liebe, so viel Torheit, vergib den aufsässigen Menschen dieser Zeit die, obwohl sie
leiden, sich Deiner Liebe nicht öffnen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, dass die Gnaden noch fortfahren reichlich vom Himmel herabzufallen.
Ich gewähre sie auf die inständigen Bitten der schönen Seelen, die vor Mir sind wie gut brennende Lampen,
deren Flamme sich nie neigt, sie sind um Meine Mutter geschart, Die nicht aufhört Tränen zu vergießen
wegen der Aufsässigen der Welt, die sich nicht bessern wollen. Ich habe gesagt, dass die Gnaden reichlich
herabfallen, aber es wird nicht immer so sein, dies ist noch eine günstige Zeit, aber jeder Augenblick hat
seinen Abschluss, auch dieser wird ihn haben und wehe dem, der leichtsinnig und untätig geblieben ist und
nur daran gedacht hat, Güter anzuhäufen, immer neue Reichtümer zu sammeln, wehe diesem, Ich sage dir,
dass seine Mühe umsonst gewesen sein wird, denn es wird ihm an allem mangeln, auch am Notwendigsten.
Menschen der Erde, denkt nicht daran Güter über Güter anzuhäufen, als hinge euer Glück von diesen ab,
sondern sorgt euch sehr um das Heil eurer Seele, sie ist der größte, der wahre Schatz den ihr habt. Menschen
der Erde, was nützt es dem Menschen alle Reichtümer der Erde zu besitzen, wenn er seine Seele verliert? Ich
sage euch: sorgt dafür, das kostbarste Gut zu retten, das ihr habt, nämlich die Seele, ihr werdet das
Notwendige zum Leben haben und, Ich sage euch, ihr werdet auch die Möglichkeit haben, anderen zu helfen.
Geliebte Braut, welchen Schmerz empfindet Mein Herz beim Anblick, wie der Mensch der gegenwärtigen
Zeit die starken Zeichen nicht begreift, die Ich gewähre, Meine Botschaften der Liebe nicht hören will,
sondern eilig auf sein Verderben zulauft. Geliebte Braut, was kann Ich tun, dass Ich nicht bereits getan hätte?
Ich spreche zur Welt wie ein liebevoller Vater zu seinen Kindern, die seinem Herzen so teuer sind, Ich
spreche zu allen und zu jedem einzelnen in einer Redeweise die er kennt und begreifen kann. Ich, Ich Gott,
geliebte Braut, wende nicht für alle dieselbe Sprache an, sondern für jeden einzelnen eine verschiedene, die er
begreifen kann. Geliebte Braut, du betrübst dich, weil die Lage der Rebellion sich nicht ändert, während Ich,
Ich Jesus, die Sprache jeder Person spreche und sie beim Namen rufe. Ich spreche, Geliebte, aber finde viel
Taubheit, finde viel Kälte und Gleichgültigkeit. Meine Worte werden nicht gehört und die Herzen aus Stein
verhärten sich immer mehr. Ich spreche wie es ein liebevoller Vater mit seinen Kindern macht, er versammelt
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sie alle, um seinen wunderbaren Plan zu verkünden, der allen und jedem einzelnen neue Freude verleihen
wird. Nachdem er seinen Plan bekundet hat, erteilt er jedem eine Aufgabe zu erfüllen. Siehe, geliebte Braut,
was derzeit geschieht, jeder muss seinen Teil erfüllen. um den Plan bald verwirklicht zu sehen, der alle Kinder
sehr erfreuen wird. Geliebte Braut, für jedes Kind habe Ich einen Ehrenplatz vorbereitet, aber es braucht sein
Mitwirken, um ihn einzunehmen. Wer meint, sich zu retten ohne etwas zu tun, indem er untätig bleibt, ist ein
Törichter der nicht überlegt und sein Verderben sucht.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich sehe, dass dies wirklich der große Betrug Deines feindes ist, dieser ist
tatsächlich am meisten verbreitet, jener zu glauben, sich ohne Mühe, ohne etwas zu tun, retten zu können.
Unendliche Liebe, zeige jedem Menschen der noch nicht begriffen hat, zeige ihm seinen großen Fehler; wer
getäuscht ist, verbreitet seinen Fehler und die Verwirrung wächst.
Geliebte Braut, ohne jegliche Anstrengung kann man nichts erhalten; dies vermag der Mensch auch aus seiner
täglichen Erfahrung zu begreifen: um eine Prüfung zu bestehen, braucht es Einsatz und Mühe, hat der Mensch
dies vielleicht nicht verstanden? Keiner der die Fähigkeit hat vernünftig zu denken kann sich retten, wenn er
untätig bleibt. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe, bleibe eng an Mein Herz gedrückt
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, lebt mit Mir in der Freude der wahren Kinder Gottes und lasst euch von Seiner Liebe zu
den grünen und üppigen Weiden des Paradieses tragen. Liebe Kinder, Gott hat euch für die Freude erschaffen,
nicht für das Leid, Gott liebt euch, Sein Wunsch ist es, euch mit Seiner Liebe zur Ewigkeit zu führen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, es ist schön zu wissen, dass Gott uns liebt, dass Gott uns aus Liebe
erschaffen hat! Ich glaube, dass die größten Leiden der Menschen darin bestehen, dies nicht verstanden zu
haben. Der Mensch der nicht geliebt wird, fühlt sich betrübt und trostlos, aber wer sich geliebt weiß, ist voll
lebendiger Freude, voll tiefer Ergriffenheit bei dem Gedanken, Gegenstand der großen Liebe Gottes, der
wahren Liebe, zu sein. Wie kann jemals betrübt und trostlos sein, wer begreift, so sehr geliebt zu sein?
Wirklich geliebt zu sein?
Liebe Kinder, seit Jahren bin Ich unter euch, gerade damit ihr die Wunder der Liebe Gottes begreift. Meine
kleine Tochter sagt richtig: Wenn der Mensch sich geliebt fühlt, ist er sehr glücklich, besonders wenn es
Gott ist, Der ihn zärtlich liebt.
Liebe Kinder, in diesen langen Jahren Meiner Gegenwart unter euch, habe Ich euch genau dies wiederholt und
werde nicht unterlassen es zu tun, damit alle Kinder der Welt begreifen.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Mutter, Du sprichst mit klaren und leichten Worten, aber findest noch wenige
Zuhörer in der Welt. Vergib die große Taubheit des Augenblicks, verzeihe die menschliche Schwäche durch
die tiefe Wunde der Erbsünde. Mit dem erhabenen Sakrament der Taufe wird sie vergeben, aber die tiefe
Wunde mit ihren Folgen, bleibt.
Geliebte Kinder, Jesus kennt alles, Jesus kennt die Herzen, deshalb spendet Er Seine Unendliche
Barmherzigkeit und mit den Sakramenten, Gabe Seiner Liebe, macht Er den Menschen immer mehr Sich
Selbst ähnlich, wenn Er vollständiges Mitwirken findet. Gott liebt den Menschen so sehr, dass Er, um den
Menschen zu befreien aus seiner elenden Lage, den Eingeborenen Sohn auf die Erde gesandt hat, geboren
durch den Heiligen Geist von Meinem Jungfräulichen Schoß. Kinder, vergesst nicht, dass Jesus euer Erlöser
ist, für jeden hat Er Sich aufgeopfert und hat Sein Leben hingegeben, um es dann wieder zurückzuholen, weil
Er der Herr des Lebens ist. Haltet stets Sein hocherhabenes Opfer präsent, das Er aus Liebe auf Sich
genommen hat. Kinder, denkt daran am Morgen, wenn ihr die Augen öffnet, am Abend, wenn ihr euch zur
Ruhe legt, denkt, liebe Kinderlein, an Jesus, an Sein hocherhabenes Opfer der Liebe.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, mein Herz ist voll Dankbarkeit für Jesus, Deinen Sohn, ich
preise Ihn jeden Augenblick und der Sinn möchte die schönsten Ausdrücke finden um Ihn zu loben und zu
preisen, aber welcher Sinn vermag passende Worte zu finden, um Ihm wahres Lob, wahren Preis zu erweisen?
Ich bitte deshalb um Deine Hilfe, geliebte Mutter, um in meinem armseligen Leben Deinen Sohn Jesus zu
loben und zu rühmen.

Jesuso:p

3

09
Geliebte Kinder, Ich helfe euch mit Freude, vereint euer Herz mit Meinem und gemeinsam loben wir, danken
wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p

4

