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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe und fährt fort auf dem Weg der Heiligkeit. Seid
heilig, denn Ich, Ich Gott, bin heilig. Ich habe euch viele Gaben geschenkt, sie sind unzählig! Weitere
werdet ihr haben: freut euch in Mir.

Geliebte Braut, versuche Meine Gaben zu zählen, jene die Ich dir gegeben habe in der Vergangenheit, jene die
du gegenwärtig hast: versuche sie zu zählen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, wer vermag je Deine Gaben zu zählen? Du bist Wunderbar in der Liebe und
überhäufst mit Zärtlichkeit jene die Dich lieben und bereicherst sie mit den schönsten Gaben. Du sagst Mir:
Kleine Braut, versuche die Gaben zu zählen die Ich dir gewährt habe in deinem Leben von Anfang an und
jene die du gegenwärtig hast. Dies wiederholst Du mir, Wunderbare Liebe. Mehrmals habe ich versucht die
Gaben Deiner Zärtlichkeit zu zählen, aber es ist mir nicht gelungen, so zahlreich sind sie. Je stärker Dein
Licht, desto offensichtlicher sind Deine Gaben. Unendliche Liebe, Du hast Dich gewürdigt, Deiner Kleinen
immer mehr Licht zu geben, Du hast sie wahrlich eingetaucht in Deinen Ozean. Wer vermag die Wunder
Deiner Liebe aufzuzählen? In der Finsternis sieht der Mensch nicht, wenn er nicht sieht, begreift er nicht;
wenn er nicht begreift, greift er nicht den Wert und den Sinn der größten Gabe, jene des Lebens, auf; er
begreift dann auch die anderen nicht. Wenn ich an Deine Gaben denke, empfinde ich große Süßigkeit im
Herzen und wahre Lebensfreude: ich fühle, in Dir, Gott, zu existieren und die Seele frohlockt. Mein Herz ist
stets voller Freude, sei es für den sich neigenden Tag, wie für den der kommt: der eine lässt mich begreifen,
dass er eine süße Gabe Deiner Liebe gewesen ist, der andere, jener der anbricht, bringt mich Dir, der
erhabenen Begegnung der Liebe mit Dir, Jesus, immer näher. Gewiss, ich erkenne, dass mit dem Verstreichen
der Zeit der Körper Tag für Tag verfällt, aber ich sehe auch, dass die Seele in Deiner Nähe, Liebster, immer
üppiger wird: sie ist wie eine Braut die sich schmückt für ihren Bräutigam und sich für ihn schön macht. Mit
Dir, Jesus, ist das Leben ein wunderbarer Flug, in dem man jeden Tag neue, immer schönere Dinge entdeckt.
Der Körper spricht von der Zeit die vergeht, die Seele von der Zeit die kommt, vom erhabenen Augenblick
einer äußerst süßen Begegnung der Liebe; sie sagt zum Körper: Auch du wirst gehen und du wirst nie mehr
in der Weise wiederkehren. Der Allerhöchste, die Süße Liebe, die dich erschaffen hat, wird dich verwandeln:
du wirst ein verklärter Leib werden. Dies erklärt die Seele dem Körper und lässt ihn frohlocken, dann fügt
sie hinzu: Eine Zeitlang werde ich mich von dir trennen, geliebter Körper, dies ist der Wille Gottes. Ich
werde schön und geschmückt vor dem Vollkommenen Richter erscheinen, ich werde Seine Braut sein für
immer; aber fürchte nicht, geliebter Körper: wir bilden ein Ganzes; ich werde mich wieder mit dir vereinen
und wir werden immer Eins sein, unendlich glücklich in Gott. Dies will ich Dir, Anbetungswürdiger Gott,
Heiligste Liebe, sagen: wie schön ist das Leben mit Dir im Herzen und im Sinn! Ich begreife, dass das
Paradies auf Erden beginnt. Jeder Tag ist ein Augenblick der Liebe mit Dir und für Dich. Jeden Tag wird der
Flug immer erhabener. Du, Heiligster, willst, dass die Seele auf Deine Flügel steige, Du führst sie, Deinen
Unendlichen Horizont zu betrachten und sagst ihr: Du wirst deinen Körper zeitweilig auf Erden
zurücklassen, aber du wirst ihn wiedererlangen bei Meinem Befehl. Deine Heimat ist nicht die Erde, sondern
der Himmel. Siehst du diesen Horizont? Kannst du dessen Ende betrachten? Nein, gewiss nicht: er ist Mein
Horizont, er ist Unendlich. Darin habe Ich einen Platz für dich vorbereitet.
Geliebte Braut, durch Mein Licht lasse Ich dich die Erhabenheit der Gabe des Lebens begreifen. Jeder Mensch
müsste Mir vor allem für diese Meine große Gabe der Liebe, dankbar sein.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Worte sind Wahrheit, sie fließen in das Herz wie ein erhabener
Balsam. Ich flehe Dich an, Angebeteter Jesus: schenke Dein Licht dieser Welt die in die Finsternis des Geistes
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gefallen ist durch ihren fortwährenden Ungehorsam und Widerstand! Achte nicht auf die Unwürdigkeit vieler,
die nicht verstanden haben; schaue, Süßester, auf Deine Verdienste, die Unendlich sind, auf jene Deiner
Erhabenen Mutter, der Miterlöserin. Um Eurer Verdienste willen, lasse über die Menschheit Dein glänzendes
Licht leuchten, es zerreiße die dichte Finsternis die Herzen umhüllt und verhindert, dass sie pochen aus Liebe
zu Dir, Unendliches Gut, Süßigkeit ohne Ende!
Liebe Braut, Ich will das glänzende Licht gewähren. Dein Flehen wird sofort erhört: die Menschheit wird
Licht haben, aber jeder Mensch wird sich beeilen müssen, seine Wahl zu treffen: oder mit Mir für immer, oder
ohne Mich für immer. Mit Mir wird er das ewige Glück haben, ohne Mich die ewige Verzweiflung. Bleibe
glücklich in Meinem Herzen, treue Braut. 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, bereitet euch vor auf das große Osterfest. Erneuert Herz und Sinn; öffnet euch dem Licht
des wunderbaren Tages. Liebe Kinder, ihr wisst nicht, wie viele Gnaden Gott an jenem Tag den Herzen
gewährt, die vor Ihm rein und geschmückt erscheinen. Kinder, Ich bin hier bei euch, um euch zu helfen in der
Vorbereitung. Setzt euren Einsatz und den guten Willen ein, die Himmelsmutter wird das restliche für euch
tun. Geliebte Kinderchen, wollt ihr Mir die Türen des Herzens weit öffnen? Ich kann Ich für euch tun, wenn
ihr mitwirkt; aber nichts vermag Ich, wenn ihr nicht wollt.
Die kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, wie süß sind Deine Worte, wie Großzügig ist Dein Herz! Du
willst uns vorbereiten auf das große Fest; Deine Hände wollen uns schmücken, um dem Allerhöchsten Gott
wohlgefällig zu sein. Erhabene Mutter, Vollkommene Lilie, die Du dem Himmel und der Erde Wohlduft
verleihst, wir, die Kleinsten der Kleinen, wollen Dir das Herz, jeden seinen Winkel, den Sinn, jede
Schwingung unseres Seins schenken: wir wollen bereit, geschmückt und schön sein für dieses Osterfest, um
es dann für das ewige Osterfest zu sein.
Geliebte Kinder, Ich empfinde große Freude, wenn die Kinder sich fügsam und bereit zeigen und Mir die
Türen des Herzens weit öffnen Ich weiß, dass der Allerhöchste in dieser Zeit wunderbare Gaben gewähren
will. Es können sie jene haben, die ganz auf Ihn vertrauend, mit großer Demut darum bitten. Geliebte Kinder,
kommt mit Mir zu Jesu Füßen, um besondere Gaben zu erflehen für euch und für die ganze Menschheit.
Gemeinsam erbitten wir um die Erschließung der Herzen, jedes Herzens, um das Erwachen des Gewissens,
um immer festeren Glauben, um lebendige und pochende Hoffnung, um die Liebe.
Im Herzen sagt ihr: Wird Gott uns manchmal auch die Gesundheit des leidenden Körpers gewähren?
Ich sage euch, liebe Kinder, dass Jesus, wenn ihr die Gaben des Geistes erfleht, euch manchmal, wenn dies
der Seele zugute kommt, auch für euren Körper viel gewähren wird. Geliebte Kinder, Gott kennt eure
Bedürfnisse gut, noch bevor ihr bittet. Er weiß alles über euch, aber Er will, dass ihr bittet. Wer eindringlich
bittet, weiß, dass er erhalten wird, hat volles Vertrauen auf Gott. Ich sage euch, dass jener der mit Vertrauen
bittet, immer, immer erhält, denn das Herz Gottes ist Jenes eines Liebevollen und Süßen Vaters. Geliebte
Kinder, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Wunder Gott dabei ist zu wirken für jene die Ihn lieben
und Seine Gesetze mit Freude achten.
Die geliebte Kleine sagt Mir: Liebe und Erhabene Mutter, ich versuche gar nicht es mir vorzustellen, denn
der begrenzte menschliche Verstand vermag niemals die wunderbaren Dinge Gottes zu erfassen. Ich will im
Voraus für die Wunder Seiner Liebe danken. Ich will es mit Dir tun. Meine demütigen Gebete vereinen sich
mit Deinen Vollkommenen: ich bin sicher, dass sie Gott wohlgefällig sein werden.
Liebe Kinder, vereinen wir uns in der Anbetung, um Gnaden zu erlangen für die ganze Menschheit. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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