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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, hofft auf Mich. Habt keine Angst: Mein Herz will die
schönsten Dinge schenken. Seid in der Freude der Auferstehung.

Geliebte Braut, wer eng an Mein Herz gedrückt lebt, wird Meine Herrlichkeit sehen, in Meinem Sieg wird der
seine sein. Viel will Ich dem geben, der auf Mich vertraut, wie Ich nie in der Vergangenheit geschenkt habe.
Du sagst Mir: Süße Liebe, groß und wunderbar sind Deine Gaben, aber wenig verstanden; oft bemerkt sie
der Mensch gar nicht. Ich bitte Dich inständig, Süßer Jesus: schenke Licht, mehr Licht, immer mehr Licht, um
Deine Gaben zu sehen, um deren Wert zu begreifen und die Bedeutung.
Geliebte Braut, wer bittet, hat; dem der anklopft, öffne Ich immer. Die Menschen haben nicht, weil sie nicht
inständig bitten, dies tun sie nicht, weil der Glaube schwach ist und es wenig braucht, damit er erlischt.
Geliebte Braut, hast du gut verstanden, dass Mein Herz weder den Schmerz, noch die Gaben entfernen will,
sondern sie in Fülle schenken will?
Du sagst Mir: Jesus, Du bist die Liebe. Wer liebt, will immer schenken und nie entfernen. Ich weiß, weil Du
es mir in den vertrauten Gesprächen offenbart hast, dass Dein Herz leidet, wenn Es wegnehmen muss, aber
Sich daran erfreut zu schenken. Oft habe ich innegehalten um die Gaben eines einzigen Tages zu zählen, aber
es ist mir nicht gelungen, so zahlreich sind sie. Nur durch Dein glänzendes Licht begreift man; wer es nicht
hat, begreift nicht. Das menschliche Leben kann ein ebener Flug zur Ewigkeit mit Dir sein, Unendliche Liebe,
aber es kann, ohne Dich im Herzen und im Verstand, auch eine große Mühe sein, die mit der Zeit zunimmt.
Liebe Braut, bereits im jungen Alter rufe Ich zu Mir; Ich will nicht, dass der Mensch sich in der Eitelkeit der
Welt verliert. Ich rufe deshalb jede Seele auf, in Mein Licht einzutreten. Überlege, geliebte Braut, was du
empfindest, wenn du an einem Ort bist wo wenig Licht ist und was, wenn du im vollen Licht bist? Denke an
den Tag und an die Nacht: wie traurig und düster ist die Nacht; sie macht Angst! Wie schön ist das
Morgenrot, es öffnet der Hoffnung! Liebe Braut, Ich will nicht, dass der Mensch im Dunkeln bleibe, sondern
Ich rufe ihn auf, in Mein Licht zu leben. Ich rufe nicht nur einige Bevorzugte, sondern Ich rufe jeden
Menschen, um ihn aus seiner elenden Lage zu befreien. Ich rufe. Ich habe gesagt: Ich rufe und warte auf eine
Antwort; Ich rufe um zu schenken und nicht um zu entfernen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, oft achtet der Mensch, in seinen eitlen Gedanken verloren, in den Dingen der
Welt versunken, nicht auf Deinen Ruf. Süße Liebe, werde nicht müde in jedem Alter zu rufen: der junge
Mensch sei Dein, der Alte sei Dein. Schön ist die Jugend mit Dir, Liebster, schön ist die Reife! Jeder Mensch
möge begreifen, dass das Geheimnis des Glücks jenes ist, Dein zu sein im Herzen und im Sinn. Nur Deine
Freundschaft schenkt Freude, gibt Frieden, öffnet der lebendigsten Hoffnung.
Geliebte Braut, du bittest Mich, nicht aufzuhören zu den Herzen jeden Alters zu sprechen; dies tue Ich, aber
finde wenige die bereit sind auf Mich zu hören, wirklich wenige. Nicht Ich schweige in dieser großen Zeit,
sondern es sind die Menschen, die taub und stumm sind. Die Menschen der Gegenwart könnten die Freude
haben, sie sind hingegen versunken in großer Traurigkeit. Kleine Braut, Ich muss immer härtere und
einprägsamere Prüfungen geben, um die Seelen zu erwecken, die in den großen Schlummer gefallen sind: die
Prüfungen lassen stöhnen, aber sind notwenig für das Heil der Seelen. Nicht wenige sind jene, geliebte Braut,
die sagen: Gott ist streng. Die Prüfungen sind hart und schwer zu ertragen. ! Nicht wenige sind jene die dies
sagen; sie begreifen nicht, dass das Leid Heil ist, jenes der Unschuldigen, dann, ist es noch mehr. Man weint
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und klagt wenn ein Unschuldiger leidet und stöhnt, man stellt sich tausend Fragen und will nicht begreifen,
dass gerade dieses Leid die Welt rettet. Das unschuldige Leid ist am meisten erlösend. Geliebte Braut, hast du
dies verstanden?
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Mensch möchte nie das Leid und das Opfer, sondern nur Freude und Jubel; er
nimmt die Prüfung nur schwer an und hält sie sicher nicht für eine Gabe, sondern immer für eine Strafe.
Gewähre, Angebeteter Jesus, als Ostergabe, allen Menschen die Weisheit des Herzens. Ein Herz das einen
Tropfen Deiner Weisheit hat, ist immer heiter, es begreift, nimmt Deinen Willen an und preist Dich immer.
Ein Herz ohne Deine Weisheit, begreift nichts und verliert bald die Hoffnung. Schenke der Welt, die in die
größte Torheit gefallen ist, einen Strahl Deines Lichtes, einen Tropfen Deiner Weisheit.
Geliebte Braut, Ich habe dir gesagt, dass Ich in jedem Alter rufe. Ich rufe um zu geben und nicht um haben zu
wollen; dem der Mir sogleich antwortet, gewähre Ich die schönsten Dinge, die kostbarsten Gaben, das
glänzende Licht. Jeder sei bereit auf Meinen Ruf zu antworten, um zu haben, um alles zu haben in Mir. Bleibe
in Meinem Herzen. Genieße die Köstlichkeiten dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Geliebte Kinder, bleibt nicht beim Tod Jesu
stehen, denkt heute an Seine Auferstehung, freut euch in Ihm, lasst euch von der Sanften Welle Seiner Süßen
Liebe tragen. Darum bitte Ich euch heute.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Himmelsmutter, wie schön ist diese Einladung! Wir wünschen nichts anderes
als dies: uns der Sanften Welle der Liebe Gottes hinzugeben. Nur in Ihm ist die wahre Freude. Führe uns zum
Herzen Jesu, wir wollen, dass unserer immer in Ihm ruhe, zuerst auf Erden und dann für immer im Himmel.
Mit Deiner Hilfe werden wir alles gut vollbringen, aber wende keinen Augenblick Deinen Blick von uns ab.
Liebe Mutter, auf Erden ist viel Schmerz und Traurigkeit wegen der harten Prüfungen, die auch Gabe Gottes
für das Heil der Seelen sind; aber wer vermag in der Prüfung glücklich und freudig sein, wenn nicht jener der
Deinem Herzen nahe ist, Das in Jenem Jesu eingeschlossen ist? Geliebte Mutter, Jesus ist Auferstanden, groß
ist die Freude, aber die Welt erleidet noch eine bittere Passion, die bitterste, wegen der harten Prüfungen.
Lege Du in unser Herz die Freude des Auferstandenen Jesus.
Geliebte Kinder, Gott gibt die Prüfungen um den Glauben zu stärken und zu festigen; Gott prüft den, den Er
liebt, um ihn zu stärken im Glauben. In diesem Augenblick der großen Freude über die Auferstehung Jesu
bitte Ich euch, das Herz zu öffnen, damit die Himmelsmutter in es Ströme der wahren Freude gießen kann.
Bedenkt: wenn eine Vase verschlossen ist, kann man nichts hineingießen, wenn sie aber offen ist, kann man
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viel hineingießen. Wenn eine Vase leer ist, kann man sie füllen, aber wenn sie halb voll ist, kann sie wohl
wenig enthalten. Begreift gut, dass die Himmelsmutter will, dass euer Herz leer sei von Torheiten und
Eitelkeit, um es mit Himmelsharmonie, mit heiligem Tau zu füllen. Wollt ihr, geliebte Kinder, euer Herz
leeren, um es mit Gott zu füllen?
Die kleine Tochter sagt Mir: Gewiss wollen wir es, wie haben keinen anderen Wunsch als diesen: fülle uns
mit Gott, mit Seiner Freude, mit Seinem Frieden. Gieße in uns, Süße Mutter, diesen wunderbaren Strom und
wir werden glücklich sein, den Frieden haben und den Brüdern den Frieden geben und unsere Freude.
Geliebte Kinder, dies will Ich tun, nicht nur für euch, sondern für alle Kinder der Welt. Bei Mir gibt es keine
Unterschiede unter den Kindern: alle sind Meinem Herzen unermesslich teuer. Meine Kleinen, vereinen wir
uns im Gebet, um neue Gnaden des Heils zu erlangen. Denkt an Jesu Worte: Wer Glauben hat, kann die
größten Dinge erlangen. Meine Kleinen, der Glaube kann Berge versetzen. Bittet um Glauben, Kinder Mein,
um immer mehr Glauben. Wer mit ehrlichem Herzen bittet, erlangt immer; dem der anklopft, gewährt Jesus.
Kinder, an diesem großen Tag der Freude, will Gott die erhabensten Gnaden gewähren. Vereint bitten wir,
danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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