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Auserwählte, liebe Freunde, kommt mit Freude zu Mir und bringt Mir die Seelen, auf dass Ich, Ich Jesus, sie
umarme und sie rette. Jede Seele die verloren geht, zerreißt Mein Herz. Liebe Freunde, sprecht zur Welt von
Mir, von Meiner Liebe, von Meiner Barmherzigkeit, aber auch von der Vollkommenen Gerechtigkeit.

Geliebte Braut, treue Braut, Ich wünsche von Meinen lieben Freunden ein kühnes und bereites Zeugnis, Ich
wünsche das Heil aller Seelen, Ich will sie eintauchen in Meine Unendliche Liebe und so Meinen Plan über
sie verwirklichen. Meine Kleine, habe Ich vielleicht Freude daran, die Welt leiden zu sehen? Ich leide mit
dem, der leidet und stöhne mit dem, der stöhnt. Hast du dies gut verstanden, Meine Kleine?
Du sagst Mir: Süße Liebe, der menschliche Verstand hat Mühe zu begreifen, dass Gott Schmerz empfinden
könne. Kann Er, der das Glück ist, Er, der die Liebe ist, Er, der die Unendliche Weisheit, die Macht ist,
Schmerz empfinden? fragt sich die Seele. Du hast mir viel erzählt, Süßeste Liebe, über dieses erhabene
Geheimnis. Die Philosophen aller Zeiten haben stets von einem gleichmütigen Gott, einzig nur Glück und
Erhabenheit gesprochen, abgesondert von der Welt und gleichgültig ihr gegenüber. Dies haben die Gelehrten
der Philosophie gesagt und auf ihre Weise erklärt. Süße Liebe, Du Selbst hast mir die Wahrheit erklärt in den
vertrauten süßen Gesprächen. Du leidest, leidest gegenwärtig und wirst leiden bis zum Ende der Welt, wegen
des Verlustes der Seelen, die für das größte Glück mit Dir bestimmt, gemäß Deinem Plan, ihre Freiheit
schlecht anwenden. Angebeteter Jesus, durch Deinen Willen habe ich das Reich der ewigen Verzweiflung
gesehen und habe Deinen großen Schmerz über die Seelen verstanden, die aus ihrer freien Wahl verloren
gegangen sind. Ich habe Entsetzen empfunden über ihre Wahl, ich habe die schrecklichen Qualen gesehen und
das Herz hat gezittert, gezittert wie ein Blatt im heftigen Wind. Ich habe mir gesagt: wenn diese Qualen
wenigstens ein Ende fänden! Es wurde mir geantwortet: Sie sind ewig! Am Eingang der Hölle thront eine
Aufschrift mit feurigen Buchstaben: Lasst jede Hoffnung ihr, die ihr eintretet! Süße Liebe, ich begreife
Deinen großen Schmerz über jede Seele die verloren geht, denn ihre Pein hat kein Ende, sie ist ewig. Du
Selbst, Süßeste Liebe, hast die Seelen mit Freiheit ausgestattet gewollt. Die höheren Wesen die Du erschaffen
hast, sind alle mit Freiheit versehen: sie können wählen, ob sie Dein sein wollen für ewig, gemäß Deinem
Plan, sie können auch eine andere Wahl treffen. Die Engel des Himmels haben bereits alle ihre Wahl
getroffen und sind getrennt untereinander: es gibt die Gehorsamen, Fügsamen und Anbetenden, die in Deinem
Dienst stehen, aber es gibt auch die Aufsässigen. Sie haben alle ihre Wahl getroffen. Dies, Angebeteter Jesus,
ist mein Gedanke: wenn die Engel alle, ihre freie Wahl getroffen haben, obliegt dies auch den Menschen.
Wenn die Engelswesen, mit hoher Intelligenz ausgestattet, ihre Freiheit schlecht angewandt haben, so können
es auch die Menschen tun: sie können die Freiheit gut anwenden, sie können sie auch schlecht anwenden.
Dies geschieht bereits auf Erden mit den Menschen. Du leidest, Süße Liebe, Du bist nicht der Gleichmütige
Gott der Philosophen, Du bist ein Wunderbarer Gott mit dem Herzen eines Liebevollen Vaters! Im Herzen
habe ich stets das schöne Gebet, das Du Selbst, Liebster, gelehrt hast: es ist das Vaterunser. Wenn die
Betrübnis erfasst wegen der irdischen Begebenheiten, denke ich sofort an das Gebet, das Du, Unendliche
Liebe, gelehrt hast: ich bete es leise, langsam, indem ich die einzelnen Sätze deutlich ausspreche. Ich fühle in
mir einen süßen Frieden, eine große Freude, eine starke Hoffnung, es ist wie ein süßer Balsam für meine
Seele. Die wunderbare Wahrheit ist, dass Du ein Liebevoller Vater bist, Der Sich um Seine Geschöpfe
kümmert, aufmerksam und gewissenhaft. Alles andere als gleichmütig bist Du, Du bist wahrlich das
Gegenteil. Du hast mir offenbart, dass gerade in dieser großen und abschließenden Zeit, Dein Schmerz größer
und tiefer ist, angesichts einer so ungläubigen und frostigen Welt, die heidnisch geworden ist nach mehr als
zwei Jahrtausenden des Christentums. Du hast mir auch gesagt, dass es gerade die Kleinsten der Kleinen sind,
die anbeten, demütig und gehorsam sind, die Deinem Herzen Freude bereiten und Deinen großen Schmerz
lindern. Süßester Jesus, es möge die Zahl der Kleinsten der Kleinen der Welt, ganz Dein im Sinn, im Herzen,
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in jeder Schwingung der Seele, wachsen.
Geliebte Braut, wie du siehst, bin Ich Selbst, Ich Jesus, der Lehrmeister und Führer Meines Volkes. Ich
spreche in verschiedener Weise und Meine Sprache ist einfach und verständlich: jeder kann sie verstehen,
wenn er will; jeder kann sich ändern, wenn er will. Geliebte Braut, kann Ich mehr tun für das Heil der Seelen
als das, was Ich bereits schon wirke?
Du sagst Mir: Süße Liebe, alles machst Du, aber die Menschen begreifen zum Großteil nicht, weil ihr Herz
zu sehr in den Dingen der Erde versunken und wenig dem Himmel zugerichtet ist. Ändere die Herzen, Süße
Liebe, ändere jedes Herz; schenke Dich Selbst, damit es wieder beginne sich zu freuen und zu pochen.
Geliebte Braut, wer Mich ersehnt, hat Mich; es hat Mich nicht, wer Mich nicht haben will. Bleibe in Meinem
Herzen 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 gut diese Zeit, die auf die größten, die schönsten, aber auch die einprägsamsten
Dinge vorbereitet.
Was bedeutet sie gut leben? - fragt ihr euch - was meint die Himmelsmutter? Kinder, ihr wisst es, denn Ich
wiederhole euch nunmehr seit Jahren dieselben Dinge, immer dieselben. Gut leben bedeutet, Gott den ersten
Platz im Leben einzuräumen, bedeutet, Schluss zu machen mit der Sünde, bedeutet, das Böse mit dem Guten
zu besiegen. Geliebte Kinder, ihr müsst Gott an den ersten Platz stellen in eurem Leben, Gott über alles
stellen. Geliebte, liebe Kinderchen, niemand kann Fortschritte machen, wenn er nicht nach Meinen Worten
handelt. Wenn ihr Gott an den ersten Platz stellt in eurem Leben, wenn ihr Ihm den ersten Platz einräumt,
dann ist euer Blick dem Himmel zugewandt und wenig der Erde. Ich habe euch gesagt, geliebte Kinder, ihr
seht es auch selber: die Weltszene vergeht, sie vergeht mit ihren Illusionen, alles vergeht, nur Gott bleibt!
Jeden Tag geschehen schöne Dinge, denn die Wunder Gottes haben kein Ende, aber es sind auch die
Hässlichen präsent, da der Mensch sich nicht entscheidet, das Bündnis mit der Sünde zu brechen und in
seinem Schlamm versunken bleibt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, liebe Mutter, wenn die Menschen imstande wären, den Kampf mit
der schweren Sünde zu gewinnen, könnten das Leid der Welt, die große Klage aufhören?
Geliebte Kinder, wenn die Menschen sich für Gott entscheiden und Ihn an den ersten Platz stellen in ihrem
Leben, sehen sie bereits auf Erden Seine Wunder, genießen bereits auf Erden Seine Köstlichkeiten, fliegen auf
Seinen Flügeln der Liebe und bereiten sich eine Zukunft des Glücks im Paradiese vor. Kommt dies euch
wenig vor, geliebte Kinder?
Die kleine Tochter sagt Mir: Wenn der Mensch nach Deinen Worten handelt, kann er sagen, bereits auf
Erden die Köstlichkeiten des Paradieses zu erleben; auch wenn der Leib auf Erden ist, das Herz und die Seele
sind im Himmel. Durch das Licht Gottes begreife ich den Sinn Deiner wunderbaren Worte gut. Ich sehe, ich
weiß, dass es Seelen gibt, die bereits auf Erden die Köstlichkeiten des Paradieses genießen. Liebe Mutter,
werde nicht müde, über diese wunderbaren Dinge zu sprechen, werde nicht müde, weil Du die Kinder so
langsam im Gehorchen, so langsam im Erwidern siehst. Geliebte Mutter, Vollkommene Mutter, liebe und
Süße Mutter, werde unser nicht überdrüssig, werde nicht müde, Deine wunderbaren Worte zu wiederholen,
die dem weltlichen Menschen den Himmel und seine Wunder weisen. Wenn alle sich beeilen würden, die
Botschaften der Süßen und Liebevollen Mutter anzunehmen, wenn sie dies täten, würde die Erde ein neuer
Paradiesischer Garten werden, wo man Gott lobt, Ihm dankt, Ihn anbetet und stets den Willen des
Allerhöchsten erfüllt. Liebe Mutter, Du bist vor mir, Du bist Wundervoll in Deinem leuchtenden und
glänzenden Festtagsgewand, Du zeigst auf den Auferstandenen Jesus, Du zeigst auf Seine wunderbare
Schönheit. Ich begreife, dass die schönen Dinge nie aufhören werden zu geschehen und Jesus triumphieren
und alle Dinge neu machen wird. Beim Lesen der Geheimen Offenbarung des Johannes habe ich Leid im
Herzen empfunden wegen der schrecklichen Dinge die vorausgesagt werden, aber auch eine große Freude bei
dem Gedanken an den Triumph des Guten über das Böse, mit Jesus, Dem Ewigen Sieger und mit Dir,
Süßeste.
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Geliebte Kinder, wenn ihr nach Meinen Worten handelt, werdet ihr euer Leben erblühen sehen wie ein Baum
im Frühling, der die schönsten und duftendsten Blumen trägt. Gemeinsam beten wir an, beten an, beten an!
Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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