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Auserwählte, liebe Freunde, sucht alle Zuflucht in Meinem Herzen, liebe und treue Freunde, denn die
Veränderung wird rasch sein, wie es im heißen Sommer geschieht, wenn ein starkes Gewitter plötzlich
losbricht und die gesamte Szene sich ändert. Sucht in Mir Schutz und Halt, um jede Schwierigkeit zu
bewältigen und jede Veränderung gut zu überwinden.

Geliebte Braut, seit langem rufe Ich die Menschen dieses Geschlechts zu Mir, Ich rufe sie, damit jeder Friede
in Mir und große Freude in Meinem Herzen finde. Dies tue Ich seit langem mit diesem Geschlecht; auch in
der Vergangenheit tat Ich es, aber diese sind besondere Zeiten, neue, abschließende Zeiten einer Ära, die eine
neue, verschiedenartige und leuchtende eröffnen werden. Geliebte Braut, Ich rufe jeden Menschen persönlich,
Ich rufe ihn bei seinem Namen und bitte ihn, Meine Einladung sofort anzunehmen, denn nur wer in Meinem
Palast ist, wird die neuen Ereignisse ertragen können, die Ich für diesen großen geschichtlichen Augenblick
vorbereitet habe. Geliebte Braut, Ich rufe, Ich rufe, aber wer antwortet Mir? Ich rufe, Ich rufe, aber wer achtet
auf Meine Einladung der Liebe? Wie zerstreut sind die Menschen dieser Zeit!
Du sagst Mir: Angebeteter, vergib wenn die gegenwärtigen Menschen sich mehr als jene der Vergangenheit
haben einfangen lassen von der Schlinge der Begierde. Die neuen Reize fesseln die Menschen, die, wie
Kinder, im Spiel versunken sind und nicht genügend überlegen.
Geliebte Braut, das Kind ist gerechtfertigt in seinem Verhalten, eben weil es ein Kind ist, und nur zum Teil
verantwortlich für seine Taten; der Erwachsene jedoch ist durchaus nicht gerechtfertigt, denn er sieht, begreift
und ist in der Lage, seine Entscheidungen zu treffen. Geliebte Braut, begreifen die Menschen dieser
Generation vielleicht nicht? Haben sie vielleicht nicht eine gute Sehkraft, um Meine Zeichen zu sehen, oder
gute Ohren, um Mein Wort zu hören? Ja, sage Ich dir, sie haben all dies, aber sie wollen nicht verstehen, sie
wollen nicht sehen, sie wollen Meine Stimme nicht hören, die jeden Menschen zur Umkehr, zur Buße aufruft.
Ich rufe, geliebte Braut, Ich rufe, weil Ich retten will, weil Ich allen das Heil geben will und handle
dementsprechend, auf dass keiner verloren gehe, dies tue Ich, Meine geliebte Braut. Alles wirke Ich, alles tue
Ich für das Heil der Seelen, aber, Ich sage dir, mit Schmerz sage Ich dir, Meine kleine Braut, dass jene die in
den Abgrund der Verzweiflung verloren gehen, in großer Anzahl sind. Mein Herz ist von großem Schmerz
zerrissen, jedesmal eine Seele in den Abgrund der Verzweiflung stürzt, der den schrecklichen Namen Hölle
hat. Bedenke, dass Ich gerade für diese Zeit die schönsten Gaben, die größten und kostbarsten Gaben
vorbereitet habe; dies habe Ich bereits zu Beginn der Menschheit geplant. Die Heiligen, die die Gabe der
Prophetie hatten, haben diese besonderen Zeiten in ihrem Herzen gesehen, sie haben eine unermessliche
Freude empfunden, aber auch ein großes Bangen bei dem Gedanken an das was geschehen wäre. Die Heiligen
des Himmels, um die Mutter geschart, bitten inständig, damit die Erde, die sich Meinen Gesetzen auflehnt,
nicht bestraft werde wie zur Zeit der Sintflut, wie zur Zeit von Sodom und Gomorra, sie flehen mit ihrem
großen liebevollen Herzen. Siehst du, Geliebte, wie die Heiligen des Himmels im flehentlichen Gebet
zahlreich vor Meinem Angesicht sind?
Du sagst Mir: Ich sehe sie in äußerst großer Zahl, man vermag sie nicht zu zählen. Sie bitten Dich, die Strafe
für die allgemeine Aufsässigkeit zu mildern. Ihren eifrigen Gebeten schließen sich jene der Heiligen der Erde
an, die Dich stets, Tag und Nacht, glühenden Herzens anbeten und harte Mühsal ertragen unter so vielen
Aufsässigen die die Erde bevölkern. Ich sehe eine wunderbare Szene: die Heiligen des Himmels haben alle
ein jugendliches und kräftiges Aussehen, keiner von ihnen ist hinfällig, ihre Gesichter sind voller Freude und
die Augen leuchten von wahrem Glück; eine unendliche Engelschar singt Dein Lob, sie singt die Freude, Dein
Antlitz betrachten und anbeten zu dürfen. Wie möchte ich, dass die Erde bald werden würde wie der Himmel,
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den ich betrachte, wie möchte ich, dass dies bald geschähe. Angebeteter Jesus, wenn Du mir gewährst, die
Herrlichkeit des Paradieses zu betrachten, erfüllt sich jede meine Zelle mit Glück, ich möchte, dass alle die
Pracht des Paradieses sehen könnten, damit sie sich aktiv einsetzten, um ihn zu erreichen. Unendliche Liebe,
wie schön ist das Paradies! Alles ist harmonisch, alles ist grenzenloses Licht, wie es auf Erden keines gibt;
alles ist Freude, Wohlduft, Anmut. Angebeteter Jesus, mit Deinem erhabenen Opfer hast Du den Menschen
die Pforten des Paradieses geöffnet, mit Deinen Gnaden gewährst Du jedem Menschen darin einzutreten,
gewährst jedem die erhabene Freude, Bürger des Paradieses zu sein. Es gibt keine menschlichen Worte, um
die Schönheit dieses bezaubernden Ortes zu beschreiben, dort wo der wahre Friede, die große Freude, die
vollkommene Eintracht herrscht. Möge die Erde ein wenig dem Paradies ähnlich werden, mit Herzen, die
einander zärtlich mit Deiner Liebe, Jesus, lieben.
Geliebte Braut, den Menschen habe Ich den Weg gelehrt den er gehen muss, jene des gegenwärtigen
Geschlechts, aber, wollen weder Meine Stimme hören, noch Meine Zeichen sehen. Diesem gegenwärtigen
Geschlecht wollte Ich viel spenden, aber wegen der großen allgemeinen Aufsässigkeit, werden viele nicht nur
keine weiteren Gaben Meiner Liebe haben, sondern werden beraubt sein von denen, die sie bereits genießen.
Für die glühenden inständigen Bitten der triumphierenden Kirche des Himmels und jene der kämpfenden auf
Erden, fallen die Heilsgnaden noch wie Regen herab, jeder ergreife sie sofort, denn es wird nicht immer so
sein. Bleibe in Mir, Meine süße Braut, genieße 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, Kinder Meines Herzens, betrübt euch nicht wegen der starken Ereignisse dieses
Augenblicks, sondern bemüht euch, vereint zu sein unter euch und gemeinsam vereint zu sein mit Gott, Der
euch liebt und Der euch nicht das Notwendige fehlen lässt. Geliebte Kinder, dies ist eine besondere Phase der
Geschichte, nie hat es eine ähnliche gegeben und nie wird es in der nahen und fernen Zukunft eine solche
geben.
Meine Kleine sagt Mir: Allerliebste Mutter, diese Zeit lässt mich an die Prophetien denken, die lauten: Es
werden schwierigen Zeiten kommen und großes Leid geben, aber wenn dies eintreffen wird, hebt die Augen
zum Himmel, denn Jesu Wiederkunft, die Besondere und Einzigartige, ist nahe. Ich denke an diese Worte,
Süße Mutter, und mir scheint, dass diese Zeiten wirklich die Vorhergesagten sind.
Geliebte Kinder, gewiss gibt es bedeutsame Zeichen, besondere Zeichen, die Großes ankündigen, aber Ich
sage euch: belastet euer Gehirn nicht mit tausend sonderbaren Gedanken, es wird geschehen was Gott will,
dass geschehe, oder was Er geschehen lässt, nicht mehr, nicht weniger. Liebe Kinder, in diesen Jahren habe
Ich euch eingeladen, Gottes Willen stets mit heiterem Herzen anzunehmen, im Wissen darum, dass Gott
immer das Beste für euch wählt. In der Freude seid Ihm dankbar, dankt und betet an, im Schmerz dankt
ebenfalls und betet an, betet an, er ist erlösend und er reinigt und bereitet das Heil und die große Freude vor.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, hilf uns, das Herz ständig in Anbetung zu halten, sei es in der
Freude, wie auch im Leid, sei es wenn wir Gottes Willen begreifen und dies geschieht meist wenn alles gut
geht, wie auch wenn wir ihn nicht begreifen, weil alles schief läuft. In diesen Jahren der vertrauten Gespräche
mit Euch, Ihr Süßesten Geliebten, Jesus und Maria, habe ich viele Dinge begriffen, das herrlichste ist, dass
Gott Liebe ist, nur Liebe ist, Unendliche Liebe ist und dieses erhabene Gefühl über uns ergießen will. Wenn
ich am Morgen die Augen öffne und die Sonnenstrahlen betrachte, die in mein kleines Zimmer treten und es
ganz erhellen, geht mein Gedanke zu dem Süßen Jesus, die Sonne meines Lebens, ich begreife, dass Seine
Liebe für mich groß ist. Meine ersten Worte lauten: Jesus, ich liebe Dich, ich sage Dir Dank für die Gabe des
neuen Tages, er sei nach Deinem Vollkommenen Willen und nicht nach meinem. Diese Worte spreche ich
und weile in süßer Anbetung mit dem Herzen und dem Sinn, während die Seele von größter und tiefster
Freude überflutet wird. Geliebte Mutter, jeden Morgen ist das Erwachen süß bei dem Gedanken, Jesus in
meiner Nähe zu haben und Dich, Heiligste, mit Ihm. Mutter, mit Euch ist das Leben ein Traum, wie möchte
ich, dass jeder Mensch es erkannte! Ich sehe traurige und betrübte Gesichter, ich sehe sehr ängstliche
Gesichter, ich hebe den Blick zum Himmel und erflehe die Hilfe für jeden entmutigten Menschen der Erde;
gegenwärtig sind es viele, aufgrund der einschneidenden Ereignisse die geschehen. Geliebte Mutter, lege
Deine milde Hand auf das Haupt aller Mutlosen, all jener die die Hoffnung schwinden sehen, hilf dieser
armen Menschheit, die so betrübt und verwirrt ist, die versunken ist in der Traurigkeit über eine Zukunft, die
gewiss nicht leicht zu sein scheint.
Geliebte Kinder, ihr selbst, durch eure Entscheidungen seid dabei, die Zukunft zu entscheiden, die ihr haben
werdet: ihr könnt sie hell und glücklich haben, ihr könnt euch aber auch anders entscheiden. Gott wird euch
geben gemäß eurem Willen. Gemeinsam loben wir Gott, danken Gott. Beten wir an, beten wir an, beten wir
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an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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