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Auserwählte, liebe Freunde, es sei Freude in euch, gebt Freude jenen die ihr begegnet. Habt Meine
Freude des Auferstandenen und begreift die Größe und Einmaligkeit Meines Opfers. Jubelt in Mir.

Geliebte Braut, das Kreuz ist Schmerz, ist großer Schmerz und Mühsal, aber die Auferstehung ist wahre und
große Freude die ewig währt: es ist Meine Freude die auf Erden beginnt und für ewig dauert.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deinem erhabensten Opfer ist die Möglichkeit des Heils entsprungen für das
ganze Menschengeschlecht aller Zeiten. Für Deine Unendlichen Verdienste, meine Süße Liebe, können wir
die Vergebung erlangen und die Lossprechung. Der Priester spricht uns, fürwahr, los von unseren Sünden und
wir dürfen voller Freude nach Hause gehen. Dies kann Dein Priester tun, weil Du, Angebeteter Jesus, alle
Sünden der Menschheit aller Zeiten auf Dich geladen hast. Auf jenem schrecklichen schweren Kreuz, hast Du,
Unschuldiges Lamm alle Sünden der Menschheit aller Zeiten auf Dich genommen, deshalb bist Du gefallen,
drei Mal gefallen, weil die Last so schwer war. Ich habe mit viel Liebe jede Phase Deiner bitteren Passion
verfolgt, gemeinsam mit Deiner Heiligsten Mutter. In meinem kleinen Herzen habe ich gesagt: der Gedanke
an dieses erhabene Opfer, aus Liebe getragen, bleibe in dir immer lebhaft, so auch die Dankbarkeit für das
was Jesus auch für dich getan hat. Ich habe Dein schönes Antlitz mit Blut, Tränen, Spucke bedeckt gesehen;
meine Seele hat sich im Leid mit Dir vereint und mit der Heiligsten Mutter. Du, das Schönste unter den
Menschenkindern, das Wunderbarste, hast Dich aus Liebe zu uns so zurichten lassen, dass Du keine
Schönheit, keine Würde mehr zeigtest. Du hast Dich quälen, schlagen, verhöhnen lassen, nicht nur, Süße
Liebe, nicht nur, Du hast zum Himmlischen Vater gesagt: Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht was
sie tun. Liebenswürdiger, Wunderbarer Jesus, Du hast den grausamen Peinigern vergeben und hast uns
gelehrt zu vergeben, zu vergeben, zu vergeben, immer. Angebeteter Jesus, Süßester Jesus, Jesus, Unendliche
Liebe, wie schwierig ist es für den Menschen, seinen Feinden zu vergeben! Wie schwierig ist es jenen Gutes
zu tun, die so tief verletzt haben! Dies hast Du uns gelehrt zu tun, nicht nur mit Worten, wie es die Menschen
der Erde tun, sondern mit Deinem erhabensten Beispiel. Scharen von Engeln, Deine Diener, hätten eingreifen
und so viel Grausamkeit verhindern können, denn Du bist König und hast eine große Anzahl von Engeln die
Dir dienen und bereit sind, Deine Befehle auszuführen, aber Du, König Unermesslicher Herrlichkeit, hast
Dich aus Liebe zum niedrigsten Diener gemacht. Wie groß ist Deine Liebe zu jedem Menschen der Erde: Du
hättest Dein erhabenes Opfer auch nur für einen Einzigen auf Dich genommen. Jesus, Du bist ein
Wunderbarer Ozean der Liebe; Du, Wahrer Gott und Wahrer Mensch, hast jedes Leid auf Dich nehmen
wollen, aus Liebe, für unser Heil. Angebeteter Herr, weite mein kleines Herz, damit es mehr Liebe zu Dir
enthalten kann, immer mehr Liebe. Mache mein Herz immer mehr dem Deiner Mutter ähnlich, ganz Liebe
und Zärtlichkeit.
Geliebte Braut, gewiss erfülle Ich deinen glühenden Wunsch, Mich immer mehr zu lieben, Mich anzubeten
mit der vollkommenen Anbetung Meiner Mutter, dies gewähre Ich dir, Meine kleine Braut. Ich werde dein
Herz immer mehr ausweiten, damit du Mich anbeten kannst so wie du es wünschst, und Du wirst Meiner
Vollkommenen Mutter ähnlicher sein, dies ist Meine Österliche Gabe, damit du glücklich, immer glücklicher
in Mir bist. Geliebte Braut, Ich möchte, dass jeder Mensch Mich darum bitten würde, Ich möchte, dass jeder
Mensch beim Betrachten Meines großen Opfers, für ihn erlitten, diesen glühenden Wunsch aussprechen
würde: ein ausgeweitetes Herz voller Liebe zu Mir zu haben, zu den Brüdern, zu Meiner ganzen Schöpfung,
ein Herz zu haben, das dem Meiner Vollkommenen Mutter immer ähnlicher ist. Ihre Anbetung ist nämlich die
Köstlichkeit Meines Herzens; Ihre Anbetung hat Mein äußerst bitteres Opfer weniger hart sein lassen, Ihre
Anbetung linderten den Schmerz Meiner Passion, die fortwährt, geliebte Braut, wegen des Verlustes der
Seelen. Dein lebhafter Wunsch ist es, Meiner Mutter nahe zu bleiben und dein Gebet mit Ihrem, Deine
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Anbetung mit Ihrer so erhabenen und vollkommenen zu vereinen. Ich erfülle deinen Wunsch, denn Ich sehe,
dass er einem ehrlichen Herzen entspringt, das Mir immer mehr reichen und Mir Dank erweisen will für Mein
Opfer. Ich habe Meinen Brautseelen viel geschenkt, Ich werde fortfahren es zu tun, ihre fortwährende und
tiefe Anbetung, vereint mit jener Meiner Mutter, wird Gnaden über Gnaden erlangen. Die Gnaden, wenn
ergriffen, verändern das Angesicht der Erde, weil sie die Herzen verändern.
Du sagst Mir: Mein angebeteter Herr, mein Herz ist voller Freude, mein Blick legt sich auf die Mutter, Die
in unbeschreiblicher Schönheit erstrahlt: heute ist Sie weiß gekleidet und auf Ihren Schultern fällt ein leichter
Schleier, der himmelblau ist wie Ihre Augen. Sie, die Süßeste Mutter, lächelt mich an und übermittelt mir mit
Ihrem Lächeln die Freude des Paradieses.
Meine Geliebte, siehst du, wie Ich den Seelen die Mich glühend lieben, bereits auf Erden einen Vorschuss des
Paradieses gewähre? Genieße, geliebte Braut, auch an diesem Tag, die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, mit euren glühenden Gebeten, mit euren Opfern kann Ich viel von Meinem Sohn Jesus
erlangen. Harrt aus, Meine Kleinen, bleibt beharrlich, denn eure Gebete sind Mir notwendig um Meinen Plan
zu verwirklichen und den feind daran zu hindern, seinen Plan noch gänzlich durchzuführen. Kinder der Welt,
wenn ihr alle inbrünstig beten würdet, wie Meine Allerkleinsten, könnte der Plan des feindes nicht
fortschreiten, denn er würde seine Macht verlieren, aber da wenige glühend sind im Gebet und viele überhaupt
nicht beten, werden einige Phasen des höllischen feindes fortschreiten und Ich, die Ich euch so sehr liebe,
kann es nicht verhindern. Ich habe es bereits gesagt, Ich wiederhole es, liebe Kinder, denn die Mutter die so
sehr liebt wird nicht müde zu wiederholen, bis die Kinder verstehen. Wenn Ich ein Kind um besondere Gebete
und Opfer bitte, bedeutet es, dass sie notwendig sind.
Ihr fragt euch oft: Warum geschehen derzeit auf Erden so schreckliche Dinge? Kinder, die Antwort ist
einfach und klar: dem feind ist es gelungen über viele Herzen zu handeln, weil der Glaube weniger, das Gebet
schwächer geworden, der Wille ermattet ist. Liebe Kinder, Ich habe euch gesagt, dass viel von eurer Zukunft
von euch selbst abhängt? Merkt euch, dass der Allerhöchste Gott, Der euch ohne euren Willen erschaffen hat,
euch nicht retten kann, wenn ihr nicht mitarbeitet und nicht wollt. Denkt, sinnt über die menschliche Freiheit
nach: seht ihr, wie jeden Tag Entscheidungen zu treffen sind?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, die Entscheidungen, kleine und große, die Tag für Tag zu treffen
sind, zählt man nicht. Hilf uns, Süße Mutter, sie immer nach dem Göttlichen Willen zu treffen, hilf uns immer
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bereit zu sein mit unserem glühenden: Hier bin ich . In uns spielt die Schwäche, die Hinfälligkeit, die
Trägheit, die Oberflächlichkeit mit, unser Wille ist oft nicht fest und entschlossen, sondern wie ein Blatt im
Wind. Geliebte Mutter, wir wollen sein wie Du, immer bereit sein, mit Liebe den Willen Gottes zu erfüllen.
Ich denke an Dich, als der Himmlische Vater von Dir verlangte, Deinen Sohn hinzugeben, Den Du anbetetest:
Du hast Ihn in die Hände der Feinde gegeben, die gemacht haben was sie wollten. Du hast den Willen Gottes
immer in vollkommener Weise erfüllt, Du hast immer die Worte der Verkündigung wiederholt: Ich bin die
Magd des Herrn, Mir geschehe nach Seinem Willen. Süßeste und Vollkommene Mutter, für uns ist es nicht
immer so, wirklich nicht so, wenn Gott ein kleines Opfer von uns verlangt, sind wir vielleicht auch bereits es
zu tun, wenn wir ein wenig begreifen, wenn Er jedoch ein größeres Opfer verlangt, dann sind wir im Herzen
unschlüssig und sagen: Warum mir? Warum verlangt Gott gerade von mit dies? Dies geschehe nicht mehr!
Wir wollen sein wie Du, Du bist unsere Heiligste Mutter, wir wollen Deine Kinder sein, demütig, fügsam,
gehorsam, alle bereit, den Willen Gottes zu erfüllen, sei es wenn wir verstehen, als auch wenn wir nichts
begreifen.
Liebe Kinder, alles vermögt ihr mit eurem festen Willen, das glühende und vertrauensvolle Gebet stärkt den
Willen in Gott, setzt der Hoffnung Flügel auf, deshalb betet, betet um bereit zu sein, jede Prüfung, auch die
härteste und unbegreiflichste durchzustehen. Betet, betet, betet, Ich bete mit euch und stütze euch, mit dem
Gebet trefft ihr die richtigen Entscheidungen und eure Zukunft wird leuchtend, wirklich leuchtend sein. Jesus
hat einen großen Plan über euch; wenn ihr fügsam und folgsam seid, wird Er ihn gewiss verwirklichen.
Gemeinsam loben wir Seinen 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

3

