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Auserwählte, liebe Freunde, lebt im Herzen intensiv Meine Passion mit Mir, begreift das Opfer das Ich
vollbracht habe für euer Heil und für die Menschheit aller Zeiten. Meine Passion ist nicht beendet, sie währt
fort wegen des Verlustes der Seelen die Ich unermesslich liebe.

Geliebte Braut, eng an Mein Herz gedrückt lebe intensiv Meine Passion mit Mir, sie ist nicht beendet, sondern
währt fort, weil die Seelen verloren gehen und Mein Schmerz zerreißend und schrecklich ist wegen jeder
Seele die verloren geht. In dieser Zeit sind die Seelen die verloren gehen nicht wenige, sondern in großer
Anzahl, mehr als in der Vergangenheit. Meine treuen Brautseelen die in geringer Zahl sind, trösten Mich mit
ihrer fortwährenden Anbetung und gießen Balsam auf Meine Wunden. Meine kleine Braut, willst du Mein
Herz trösten in besonderer Weise in dieser Zeit großer Bedrängnis? Du sagst Mir: Ich möchte Dich, Süße
Liebe, niemals leiden sehen, weil ich Dich innig liebe, aber ich begreife, dass diese so aufsässige und
unfügsame Menschheit, die jener gleicht, die in der Vergangenheit am aufsässigsten und unfügsamsten war,
Dir großen Schmerz zufügt. Jeden Tag rufst Du viele zu Dir, weil ihr irdischer Weg sich abschließen muss.
Du rufst und möchtest die Seelen auf die Begegnung vorbereitet finden. Es ist nicht so, die Menschen der
Erde bereiten sich überhaupt nicht vor, sie sind sehr leichtsinnig und verschieben ihre Bekehrung immer auf
später. Häufig habe ich wiederholen gehört: Ich bin noch jung, ich will das Leben genießen, wenn ich sehen
werde, dass das Ende naht, werde ich auch an die Seele denken. Angebeteter Jesus, Jesus, Süßeste Liebe,
wie viel Torheit, wie viel Verwirrung auf Erden! Die heutigen Menschen sind wie jene Kinder, die nur an das
Spielen denken und sich um nichts anderes kümmern, als um ihre stets mannigfachen, stets verschiedenen
Spiele. Ich sehe reife Menschen völlig gedankenlos, in der größten Gedankenlosigkeit, sie leben als hätten sie
keine Seele, sie denken nicht an die Ewigkeit die sie erwartet: sie leben auf Erde, wie wenn sie diese nie
verlassen müssten. Süßer Jesus, in diesen Tagen sehe ich Dich oft mit einem sehr traurigen Antlitz, der
Verlust vieler Seelen fügt Dir großen Schmerz zu. Unendliche Liebe, ich will Dich trösten mit meiner Liebe,
aber was vermag ein armes kleines Wesen wie ich, für Dich, Unendlicher und Wunderbarer Gott, zu tun?
Geliebte Braut, viel vermagst du zu tun, auch wenn deine Liebe nur ein winziger Tropfen ist im Vergleich zu
Meiner, sie ist wie ein Tropfen im Unendlichen Ozean Meines Gefühls, aber es vermag viel, weil Ich jenen
Tropfen wertschätze, gerade aufgrund deiner Freiheit. Du kannst Mich lieben und kannst Mich auch nicht
lieben: du bist frei. Wenn die Seele wählt Mich zu lieben mit all ihren Kräften, siehe, ist dies für Mich ein
großer Trost, Ich schätze diese Anbetung sehr und freue Mich darüber.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich will nichts anderes als dies: ich will Deinem Willen gegenüber fügsam
und folgsam sein, ich will Deiner Vollkommenen Mutter immer mehr ähneln, um Dich zu erfreuen mit der
Demut und mit dem Gehorsam. Angebeteter Jesus, wenn ich Dein äußerst betrübtes Antlitz sehe, empfinde
ich eine tiefe Qual im Herzen, da ich begreife, dass viele Seelen verloren gegangen sind und viele im Begriff
sind, es zu tun. Ich würde alles tun, um Dein Herz zu trösten, Das so sehr liebt und so wenig geliebt wird, ich
würde alles tun. Gib mir, Unendliche Liebe, einen Tropfen Deines Schmerzes, so hast Du ein bisschen
weniger.
Meine geliebte Braut, es gibt wenige die Mir in dieser Zeit Erleichterung und Trost spenden wollen, viele sind
hingegen jene die Meinen Schmerz verschärfen, weil sie nicht die Absicht haben sich zu bekehren, nicht die
Absicht haben sich zu bessern, sie stehen am Rand des Abgrundes und merken es gar nicht, so sehr sind sie
von den weltlichen Dingen eingenommen. Geliebte Braut, Ich vermag alles was Ich will und nichts ist Mir
unmöglich, aber nichts vermag Ich über die Seelen, denn Ich habe bestimmt, dass sie frei seien in ihren
Entscheidungen und das bleiben sie. Du meinst, dass wenige jene Seelen sind die verloren gehen? Nein, sage
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Ich dir, sie sind jeden Tag in großer Anzahl, siehe, weshalb Meine Passion schrecklich fortwährt. Ich bitte die
Seelen die ganz Mein sind, Mein Herz zu trösten, dies sind Zeiten bitteren Leidens für Mich: wenn viele
Seelen in das Fegefeuer gehen, wo die Hoffnung lebendig und pochend ist, so stürzen viele in die Hölle, dort
wo jede Hoffnung tot ist.
Du sagst Mir: Meine Süße Liebe, welch schreckliche Wirklichkeit die Hölle, wie möchte ich, dass sie nicht
existierte, wie möchte ich, dass keine Seele dorthin fiele! Die Hölle gibt es, es gibt sie wahrlich und sie ist
schrecklich! Es bist gewiss nicht Du, Süßeste Liebe, der Du in jenen Ort der ewigen Verzweiflung schickst,
sondern es stürzen jene hinein, die ihre Sünden nicht bereuen wollen, fortwährend aufsässig sind. Lasse mich,
Süße Liebe, eng an Dein Herz gedrückt bleiben, um jeden Augenblick in ständiger Anbetung zu leben. Ich
will Dich lieben für den, der nicht begriffen hat und Dich nicht liebt; ich will Dich trösten für den, der in der
ständigen Aufsässigkeit lebt und Dein hocherhabenes Herz schrecklich beleidigt. Wirke in meinem Leben
nach Deinem Willen, es sei und bleibe ein Lied der Liebe für Dich und Deine Mutter.
Liebe Braut, Mein Plan verwirklicht sich vollständig über die Seelen die sich Meinem Willen fügen und bereit
sind, Mir nahe zu bleiben im Opfer, jede dieser Seelen wird ihr Höchstmaß in der Heiligkeit erreichen, wegen
der besonderen Gnaden die Ich spenden werde. Meine geliebte, kleine treue Braut, die neue Erde wird es
geben, die schönsten Dinge wird es geben, für alle sind sie vorbereitet worden, jedoch wegen der Auflehnung
vieler, werden sie sich nur für manche voll verwirklichen. Die Welt wisse, dass jene die den Schlamm der
Sünde nicht verlassen wollen, sondern darin immer tiefer sinken, das Los haben werden, welches die
widerspenstigen Engel zuteil wurde, die für immer verfangen sind in ihrer Entscheidung. Für die aufsässigen
Engel wird sich niemals etwas ändern, so wird es für die aufsässigen Seelen sein die in den Abgrund der
Verzweiflung gestürzt sind. Alle sollen wissen, dass die Hölle ewig ist und der Zustand der Verdammten sich
nie ändern wird.
Du sagst Mir: Süße Liebe, eng an Dein Herz gedrückt, habe ich keinen anderen Wunsch, als Dein Süßes
Göttliches Pochen zu spüren; ich schließe die Augen und verliere mich in diesem Ozean des Glückes.
Bleibe in Mir, kleine 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, dies sind große Tage, bereitet euch vor auf das Osterfest um mit Jesus aufzuerstehen, Er
schenkt euch die erhabensten Gaben: ergreift sie alle und bereitet euch auf das große Fest vor. Geliebte, Ich
lade euch ein, in diesen Tagen in besonderer Weise über das Opfer Jesu nachzudenken: für jeden einzelnen,
für das Heil jedes Menschen hat Er es auf Sich genommen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir wollen in Deiner Nähe sein, während Du dem geliebten Jesus
Schritt für Schritt folgst in Seinem erhabenen Opfer: wir wollen, dass unsere Seele dieselben Gefühle
empfinde wie Deine; so wollen wir uns mit Dir vorbereiten, Vollkommene Mutter. Ich sehe ringsum eine so
kalte und gleichgültige Welt, es schmerzt mich der Gedanke, dass heute wenige jene sind, die mit Dir die
erhabene Passion leben und viele, die sich nicht vorbereiten, eingenommen wie sie sind, in der Eitelkeit der
Welt. Erflehe vom Sohn neue Gnaden, damit die Menschen erwachen aus der schrecklichen Stumpfheit die
sie erfasst hat. Jesus hat Sein Leben hingegeben für jeden Menschen, Er hat Sein ganzes Blut vergossen bis
zum letzten Tropfen und wenige denken in dieser Zeit über die Gabe Seiner Liebe nach.
Geliebte Kinder der Welt, Ich bin dabei, euch einzeln aufzurufen, damit ihr der Liebe Gottes antwortet, nur
von wenigen erhalte Ich Antwort. Was wird mit euch sein, wenn ihr in dieser Gleichgültigkeit bleiben
werdet? Ihr bittet Mich, euch nahe zu bleiben und Ich tue es mit Meiner ganzen Liebe, ihr jedoch vergesst
rasch die gemachten Versprechungen, ihr betet ein wenig, dann verliert ihr euch müde in der Eitelkeit der
Welt. Ich lade euch ein, auszuharren im Gebet und im Opfer, um bereit zu sein die Zukunft in Angriff zu
nehmen, ihr jedoch hört einen Augenblick zu, dann ist sofort wieder alles vergessen. Geliebte Kinder,
benehmt euch nicht mehr so. Jeden Tag flehe Ich Meinen Sohn an, damit Er fortfahre Seinen Tau der
Heilsgnaden auszugießen, aber wie wendet ihr diesen so kostbaren Reichtum an? Jesus wird Seine Wunder
mit jenen erfüllen, die ausharren und das Opfer das Er verlangt nicht ablehnen; Er wird viel dem geben, der
Ihm viel schenkt, aber es wird wenig haben, wer wenig schenkt und nichts, wer nichts schenken will. Kinder,
bereitet das Herz auf die kommenden großen Tage vor mit dem Gebet, mit der Buße, mit dem Fasten. Das
Gebet sei fortwährend und tief, mit dem Herzen kann man immer beten, Tag und Nacht, die Buße gewährt
euch das Leben, erträgt mit Geduld und Liebe die Last des Lebens, indem ihr Gott preist, sei es für die Freude
die Er euch schenkt, wie auch für das Leid das Er erlaubt. Das Fasten, dann, ist kostbarer als die Werke der
Barmherzigkeit: es bereitet eure Seele vor, die verborgenen Geheimnisse zu erfassen, die Eitelkeit des Lebens
zu verlassen, um in den Unendlichen Horizont Gottes einzutreten. Dies, Kinder, ist der Augenblick, sehr aktiv
und bedacht zu sein. Lebt mit Mir die Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest. Bleibt Mir nahe und betet mit
Mir, wir werden gemeinsam die Passion Meines Sohnes, mit denselben Gefühlen, erleben. Ich sage euch,
geliebte Kinder, wenn ihr dies tun werdet, werdet ihr erneuert sein und das Kleid schneeweiß haben, welches
notwendig ist, um in das ewige Glück mit Jesus und mit Mir einzugehen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, gerade dies wollen wir tun: wir wollen eng an Dich gedrückt leben,
zuerst auf Erden, dann im Himmel, und Jesus ewiglich anbeten.
Geliebte Kinder, eure Vorsätze machen Mich glücklich.
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Gemeinsam loben wir, danken, beten an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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