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Auserwählte, liebe Freunde, wer mit Mir stirbt, ersteht mit Mir, wer Meine bittere Passion mit Mir
lebt, wird dann Meine Auferstehung sehen und mit Mir in der Freude sein.

Geliebte Braut, dein Herz sei voller Freude, heute ist ein Tag großer Freude für all jene die mit Mir Meine
bittere Passion gelebt haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich denke an das große erhabene Glück der Mutter, Die Dich nach Deinem Tod in
Ihren Armen hatte, auf Ihren Knien gehalten hatte: der geliebte Sohn lag tot in Ihren Armen. Süße Liebe, Du
hast aus Liebe Dein Leben hingegeben und hast die schreckliche Passion erlitten; ich habe mit dem Herzen
und der Seele alle ihre Phasen verfolgt: wie hart ist Deine Passion gewesen! Du, Heiligster, hast Dich von den
Menschen so zurichten lassen aus Liebe, aus Unermesslicher Liebe zu jedem menschlichen Wesen der Erde.
Mein Herz hat beim Betrachten Deiner Passion stark gebebt, die boshaften Menschen waren Dir gegenüber
grausam und hart. Ich habe mich gefragt: kann ein Mensch so hart sein zu einem anderen, dass er ihn so quält?
Du, Gott, hast den Menschen erschaffen, sein Herz müsste voller Güte sein, weil Du, Gott, Unendliche Güte
bist, das menschliche Herz müsste Schönheit und Harmonie sein, weil Du, Gott, Unendliche Schönheit und
Harmonie bist, so müsste der Mensch sein. Wie ist es möglich, dass dem nach Deinem Ebenbild gemachten
Wesen, so viel Bosheit entströmt? Angebeteter Jesus, die Erbsünde hat den Menschen wirklich verunstaltet,
im Augenblick der Schöpfung, nachdem er aus Deinen Händen hervorgegangen ist, war er sicher schön und
harmonisch, ganz Schönheit und Harmonie, aber die schreckliche Sünde des Ungehorsams hat alles verändert:
er ist fähig Gefühle des Hasses und der fortwährenden Aufsässigkeit Dir gegenüber zu hegen, Heiligster
Schöpfer, Heiligster Erlöser. Als der Mensch in seinen Abgrund des Elends fiel, hast Du ihn nicht verlassen,
hast ihn nicht seinem Nichts überlassen, Süßeste Liebe, aber um ihn aus der Tiefe herauszuholen in die er
gestürzt war, hast Du den Entschluss gefasst, Dich zu erniedrigen und seine eigene Natur anzunehmen, außer
der Sünde, um ihn zu erlösen. Angebeteter Jesus, ich denke immer daran: Du hast den Platz zur Rechten des
Vaters verlassen, um zu uns Elende zu kommen und zu leiden; den hohen Preis der Schuld hast Du,
Heiligster, bezahlt und mit Dir das Schönste und Reinste Geschöpf des Universums, die Reinste und Duftende
Lilie, Deine Süßeste Mutter! Heute, Unendliche Liebe, heute gewährst Du mir eine einmalige und erhabene
Gabe: ich sehe Dich vor mir in all Deinem Glanz; ich habe in Deiner schrecklichen Passion einen Leib voller
Wunden gesehen; das Schönste unter den Menschenkindern war eine einzige Wunde, nun bist Du im
glänzendsten Licht, Du erlaubst mir, Dich in Deinem Unendlichen Glanz zu schauen: wie schön bist Du,
Jesus! Welche Worte könnten Deinen Glanz beschreiben, welche, Deine Schönheit? Deine Unendliche
Schönheit ist unbeschreiblich, man kann nur betrachten und anbeten. Dies tue ich, Süße Liebe, mit Deiner
Mutter: ich betrachte Dich und bete Dich an, für alle Ewigkeit will ich Dich betrachten und anbeten. Ich
spreche nicht: ich bin versunken in Deinem Unendlichen Ozean der Schönheit und Milde; mein ganzes armes
Sein ist in Dir, während ich Dich betrachte und ich kann es tun, weil das glänzende Licht durch Deine Gnade
mich nicht blendet. Während ich Dich betrachte, geschieht ein Phänomen, dass schon einmal für einen
Augenblick geschehen ist: mein ganzes Sein, Zelle für Zelle, hat sich mit paradiesischem Glück erfüllt, in
diesem Augenblick lebe nicht mehr ich, wie der geliebte Bruder Paulus gesagt hat, sondern Du, Jesus, lebst in
mir und mein Sein ist mit Dir vereint und pocht mit Dir, schwingt mit Dir, meine Seele bebt vor Glück,
eingetaucht in Deiner, welche ein Unendlicher Ozean dieses Gefühls ist. Angebeteter Jesus, mein einziger
wahrer Wunsch ist jener, einst für immer, für ewig in dieser erhabenen Dimension zu bleiben.
Geliebte Braut, Ich habe es bereits gesagt: wer sich in Meiner bitteren Passion mit Mir vereint, wird sich mit
Mir vereinen im Glück Meiner Auferstehung. Du genießt heute, durch Meine Gabe, einen kleinen Vorschuss
des Paradieses, einen kleinen Vorschuss Meiner Köstlichkeiten der Liebe, Meiner Unendlichen Köstlichkeiten
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der Liebe.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, jeder Mensch möge mit Herz und Sinn an Dich gedrückt sein in der
bitteren Passion, aus Liebe erlitten, sich mit ganzer Seele und ganzem Sein an Dich drücken, um dann mit Dir
aufzuerstehen und für ewig die Köstlichkeiten Deiner Wunderbaren Liebe zu genießen. Die Menschen der
Erde sind gegenwärtig Milliarden und Milliarden: mögen alle, wirklich alle, die Köstlichkeiten genießen die
Du in Deiner Unermesslichen Güte mich in diesem Augenblick genießen lässt.
Geliebte Braut, Meine Verheißungen erfüllen sich immer. Wer ganz auf Mich vertraut, genießt bald die
Unendlichen Köstlichkeiten Meiner Liebe, er genießt einen Vorschuss auch auf Erden der Lebenden. Mit Mir,
eng an Mich gedrückt, hast du gelitten, Meine süße Braut, mit Mir erstehe, um Meine ewige Gegenwart in dir
zu genießen.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, heute, an diesem großen Tag, bin Ich glücklich vom größten Glück und will, dass auch
ihr es mit Mir seid.
Ihr sagt im Herzen: Es ist nicht immer leicht es zu sein. Wir haben Probleme, haben Schmerz, müssen viele
Opfer auf uns nehmen. Dies sagt ihr, aber Ich, die Mutter des Himmels, wiederhole euch: vereint euch mit
Mir, um wirklich glücklich zu sein. Heute sprudelt aus dem Heiligsten Herzen eine überaus reiche Quelle des
Friedens und des Glücks hervor, nähert euch, geliebte Kinder, nähert euch und nehmt davon reichlich; ihr, die
ihr mit Jesus gelitten habt, ersteht mit Ihm, mit Ihm und für Ihn jubelt, der Tod ist besiegt, Jesus ist erstanden
und auch ihr, die ihr Ihn liebt, werdet mit Ihm auferstehen.
Geliebte Kinder, ihr sagt: Es ist so viel Schmerz in der Welt, in unserem geliebten Land, das durch die
Katastrophe von Trauer und schwerem Leid getroffen ist. Dies sagt ihr und schaut zu Mir auf. Geliebte
Kinder, wer sich Gott öffnet, muss voll lebendiger Hoffnung sein, werft jede eure Qual in Sein Herz, gebt Ihm
die Probleme, vertraut Ihm eure Erwartungen an; Er weiß bereits alles, kennt alles, aber Er wünscht eure süße
Vertrautheit. Hier Seine erhabenen Worte: Jedes euer Problem wird von Mir gelöst werden, wenn ihr ganz
auf Mich vertraut, eure Erwartungen sind nicht Illusionen die zu Enttäuschungen werden. Begreift gut, dass
Meine Zeiten nicht eure Zeiten sind und Meine Denkweise nicht eure Denkwiese ist. Geliebte Kinder, lernt
den Göttlichen Willen zu lieben, nicht nur in der Freude, sondern auch im Schmerz; Gott ist immer ein
liebevoller Vater, sei es wenn Er mit Freude erfüllt, als auch wenn Er korrigiert: Er ist Gott der Liebe.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, hilf uns, den Willen Gottes immer anzunehmen, sei es
wenn in unser Haus die Freude eintritt, als auch wenn der Schmerz der das Herz durchbohrt, eintritt. Ich weiß,
ich habe gut verstanden, dass Gott immer der Süße Freund ist, Der nur unser Bestes will. Ich habe es bereits
als Kind erkannt, sobald ich zu denken fähig war. Ich habe Jesus immer als den Süßesten Freund gesehen,
auch im großen Schmerz, als mich die Personen verließen, die meinem Herzen am teuersten waren. Der
geliebte Vater verließ mich eines Tages plötzlich, für einen Augenblick kam mir der Himmel, ohne ihn, ganz
grau vor, aber dies dauerte einen einzigen Augenblick, ich fühlte die Nähe des Süßen Freundes Jesus, Er sagte
zu Mir: Sei nicht traurig, liebe Kleine, es ist sein Tag gekommen und Ich habe ihn an Mich gezogen, dein
geliebter Vater ist gerettet, es sei Freude in deinem Herzen, denn er wird für immer bei Mir in Meinem Reich
des Glücks ohne Ende sein. Geliebte Mutter, ich sah ihn, meinen süßen irdischen Vater, er sah zufrieden,
jung und schön aus und ich war glücklich. Als mich dann auch die süße irdische Mutter verließ, die mich mit
so viel Liebe umsorgt hatte, ergriff mich für einen Augenblick die Traurigkeit, aber siehe, der Süße Freund
liebkoste mein bebendes Herz und sagte: Sie ist gerettet, ist bei Mir. Die Traurigkeit schwand und es floss
wieder die Freude.
Geliebte Kinder, wer Jesus als Freund hat, hat Alles und es fehlt ihm nichts. Das Glück das Er schenkt, kann
niemand euch nehmen. Ich bitte euch, Kinder, Ich bitte euch von Herzen, von ganzem Herzen, nur die
Freundschaft Jesu zu suchen, immer mit Freude Seinen Willen zu tun. Es ist, in der Tat, nicht Jesu Freund,
wer nicht Seinen Willen erfüllt.
Gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an im großen Glück
dieses wunderbaren Tages. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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