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Auserwählte, liebe Freunde, wer Meinem Herzen nahe ist, soll nicht fürchten. Beschreitet die Straßen
der Welt, indem ihr Meinen Namen im Herzen und auf den Lippen habt, bezeugt Mich immer: die
Welt braucht kühne Zeugen, kühne und freudige. Liebe Freunde, habt keine Angst, Ich, Ich Jesus, bin
bei euch jeden Augenblick und Ich liebe euch.

Geliebte Braut, siehst du, wie die Menschen, obwohl gerufen und gerufen, sich nicht zu Mir bekehren? Mein
geliebter Stellvertreter auf Erden spricht mit klarer Stimme und sagt was Ich, Ich Jesus, ihm zu sagen auftrage.
Viele hören aufmerksam und voller Bewunderung, im Herzen sagen sie: Er spricht gut, was er sagt ist
richtig. Dies sagen sie, aber eine Sache ist hören, eine andere ist nach Meinem Gesetz zu handeln. Oft setzt,
wer hört, die Belehrung nicht um, manchmal ist er ein guter Zuhörer, aber kein Mann der Tat. Geliebte Braut,
was nützt es, die guten Belehrungen zu hören und anzuerkennen, aber sie dann nicht jeden Tag zu leben?
Unendliche Liebe, Heiligster Jesus, ich begreife was Du sagen willst. Deine Worte, Jene die Du durch den
Mund Deines Stellvertreters auf Erden sprichst, werden von der ganzen Welt mit Interesse gehört. Wer kennt
seine Person nicht? Wer hört seine Worte nicht? Er ist eine hoch gestellte Lampe auf den Lampenträger, aber
die Dinge auf Erden ändern sich nicht, die Situationen bleiben unverändert. Dein Wort wird oft gehört, aber es
wird nicht Danach gelebt. Dein Schmerz ist gewiss groß im Betrachten was in der Welt, in jedem Winkel der
Erde geschieht. Du sprichst in vielfacher Weise, Angebeteter Jesus, Du sprichst und schweigst nicht, aber wer
schenkt Deinen Worten wahre Beachtung? Es vermehren sich die neuen Gesetze, die Deine ersetzen, die
Menschen der Gegenwart sind starrköpfiger als jene der Vergangenheit. Dies ist eine Zeit großer
Widersprüche, tiefer Widersprüche. Jene die regieren sind zum Großteil nachlässig im Befolgen Deiner
Gesetze, manche berücksichtigen Sie überhaupt nicht, sie handeln nach ihrer Logik des Profits und nicht nach
Deiner der Liebe. Indem sie dies vor aller Augen tun, erregen sie Anstoß und führen viele dazu, dasselbe zu
tun. Ich denke an Dein Heiligstes Herz, Das schwer beleidigt wird. Nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem
ersten Kommen in die Welt, haben die Menschen Deine Worte noch nicht richtig begreifen wollen. Die
Großen der Erde wirken nicht nach Deinem Herzen, sondern fahren fort Deine Gesetze, Deine erhabenen
Belehrungen zu ignorieren. Wer an der Macht steht ist vor aller Augen, wenn er zuwiderhandelt, sind die
Folgen dementsprechend. Süße Liebe, Geliebter und Heiligster Jesus, zu Deinen Füßen bitte ich demütig und
inständig um Vergebung für die schändlichen Regierenden, die ein Beispiel der Missachtung Deiner Gesetze
geben, weil sie Sie verwerfen und leben und handeln, als hättest Du, Gott, Sie nicht tief in ihr Herz
geschrieben. Ich bitte Dich, angebeteter Jesus, gerade den Regierenden die Gnaden zu schenken, die sie
benötigen um weise Oberhäupter zu sein die Deine Gesetze befolgen und Sie befolgen machen, die Deine
Gesetze lieben und Sie lieben machen.
Geliebte Braut, denkst du, dass Ich, Ich Jesus, nicht ständig zum Herzen jener spreche, die an der Macht
stehen? Weil du siehst, dass sie die ersten sind, die Meine Gesetze übertreten, denkst du, dass Ich, Ich Jesus,
nicht zu ihnen spreche, nicht die Gnaden sende, dir für ihre harte Aufgabe notwendig sind?
Wisse, Meine kleine Braut, dass Ich in besonderer Weise zu ihnen spreche, mit einfacher und klarer Sprache,
wie ein Lehrer, der den Stoff gut erklären will. Wenn sie Mich vergessen und Meine Gesetze verwerfen durch
ihren großen Hochmut, Ich, Ich Gott, nehme Mich in besonderer Weise ihrer an und spreche fortwährend zu
ihrem Herzen, zeige wichtige Zeichen damit sie begreifen, aber sie sind sehr zerstreut und geben nicht acht
darauf, sie halten Meine Belehrung nicht für wichtig, sie beachten nicht die Zeichen die immer
einschneidender werden, in ihrem Hochmut hören sie nicht auf Meine Stimme, sondern wollen alleine
voranschreiten. Sie öffnen Mir nicht Herz und Sinn, die Folge ist, dass das Herz frostig geworden ist, der
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Verstand umnebelt und ohne Licht. Geliebte Braut, sie wenden in der Weise ihre Freiheit an, sie treffen diese
schreckliche Wahl, jene nämlich, ohne Mich im Herzen und im Sinn vorwärts zu gehen, sie denken nicht an
Meine Worte, sie haben Sie wirklich vergessen: Ohne Mich könnt ihr nichts Erbauendes tun, wer nicht mit
Mir sammelt, der zerstreut.
Kleine Braut, Ich nehme deine inständigen Bitten an für die Regierenden der Erde: sie werden Mein Wort
haben, sie werden Mein Licht haben, sie werden noch eine zeitlang Meine Gnaden haben, aber wenn sie
fortfahren zu wirken, als würde Ich nicht sprechen, als würde Ich, Ich Gott, nicht Zeichen zeigen, nicht
Gnaden gewähren, dann werden die Folgen ihrer großen Fehler zuerst auf sie zurückfallen, dann auf jene die
ihrem Beispiel gefolgt sind. Jener der die Wahl trifft, ohne Mich zu handeln, wird nicht mehr Meine Hilfe
haben und erbärmlich fallen; wehe dem, der gegenwärtig Meine Barmherzigkeit ablehnt, wenn er Sie dann
erflehen wird für sich und für seine Anhänger, wird er Sie nicht mehr erhalten. Bleibe in Mir, Meine kleine
geliebte Taube, genieße getrost die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten
Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin bei euch mit viel Liebe, um euch auf den Weg der
Heiligkeit zu führen. Ich bringe euch das Paradies auf die Erde, Meine Kleinen, Ich wünsche, dass alle Meine
Kinder nach dem Himmel streben, denn Dort ist, vom Schöpfer vorbereitet, ein Platz für jeden von euch.
Geliebte Kinder, geliebte Kinder der Welt, Ich weise euch den Himmel, aber ihr fährt fort mit Herz und Sinn
an die Erde geklammert zu bleiben! Ich spreche seit Jahren zu euch, aber ihr hört nicht auf Mich! Gott zeigt
euch viele Zeichen um euch zu erziehen und damit ihr begreift, aber ihr seid blind und stumm! Gott schenkt
euch Seine Liebe um euch glücklich zu machen, aber ihr öffnet euch nicht! Er zeigt euch Sein glänzendes
Licht, aber ihr, vielgeliebte Kinder, bleibt in der Dunkelheit, ihr zieht dem Licht die Finsternis vor! Das ist
eure Wahl. Ihr könntet bereits alles haben, weil Gott bereit ist zu gewähren, aber ihr zieht immer noch euer
Nichts vor. Liebe Kinder, wie soll Ich sprechen, damit ihr gut begreift? Ich bin gekommen, mit den Händen
voller Gaben, aber ihr seid immer so kalt und gefühllos. Mein Herz liebt euch sehr, ihr aber erwidert so wenig.
Denkt, überlegt, Meine Kleinen, Gott bietet euch gegenwärtig, viel, viel an, aber wie wird es morgen sein?
Warum fragt ihr es euch nicht? Ihr verschiebt, verschiebt eure Bekehrung, ihr sagt: Später, nachher, an
einem anderen Tag. Dies wiederholt ihr, es sind Jahre um Jahre vergangen, oft ein ganzes Leben und ihr
habt euch noch nicht entschlossen. Denkt ihr, dass Gott sich weiterhin gedulden wird, dass Er sich noch lange
gedulden wird, während ihr unschlüssig und ungläubig bleibt? Geliebte Kinder, verhält euch nicht mehr so,
greift den gegenwärtigen Augenblick auf, den die Liebe Gottes euch schenkt. Keiner von euch weiß, ob er ein
Morgen haben wird, ob es ihm gewährt ist. Was geschehen ist, kann wieder geschehen. Ich bitte euch, geliebte
Kinder, bekehrt euch, das Paradies ist für euch gemacht, für jeden von euch, Gott hat euch einen Platz
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vorbereitet als Er eure Seele erschaffen hat, ihr könnt die Gabe Gottes annehmen oder auch ablehnen, ihr seid
frei: wer die Liebe Gottes nicht erwidern will, wer nicht erwidern will, lässt begreifen, dass er die Gabe Gottes
ablehnt. Wer Gott hat, hat alles, geliebte Kinder, aber wer Gott verliert, hat Alles verloren. Seit Jahren
wiederhole Ich diese Dinge, aber ihr seid taub, blind, stumm: ihr wollt nicht die Stimme Gottes hören, Die
euch ruft um euch zu retten, ihr wollt nicht Seine Zeichen sehen, die euch ermahnen wollen; ihr seid stumm,
ihr sprecht nicht, weil das frostige Herz Gott nicht lieben will. Geliebte Kinder, wenn ihr so weitermacht,
kann Ich nichts mehr für euch tun, weil ihr es Mir nicht erlaubt. Viele von euch sind immer auf der Suche
nach Neuigkeiten, verlangen Wunder, Wunder, sie merken nicht jene die Gott jeden Tag unter ihren Augen
vollbringt; Kinder, das größte ist jenes, welches jeden Tag in aller Welt in der Eucharistie geschieht. Begreift,
geliebte Kinder, empfängt das Erhabenste Sakrament um Licht zu haben und die Wunder zu sehen, die Gott
für jeden von euch vollbringt.
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
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