02
04.04.09

Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir und Ich bleibe in euch, bittet um das was euch am Herzen
liegt, denn Ich will eure Wünsche erfüllen und euch die größten spirituellen Gaben schenken.

Geliebte Braut, Meine Auserwählten, die ehrlichen Freunde Meines Herzens können Mich um alles bitten,
denn Ich will alles dem schenken, der Mich ehrlichen Herzens liebt und auf Mich vertraut. Ich habe dir in den
vertrauten Gesprächen bereits viel offenbart bezüglich dieser einmaligen und besonderen Zeiten, die jeder der
verstanden hat intensiv mit Mir, Jesus, leben muss. Kleine treue Braut, eng an Mein Herz gedrückt und
glücklich Mir zu gehören, wirst du die erhabensten Dinge geschehen sehen und dein Herz wird in der Freude
sein. Für Meine treusten Freunde, für Meine Brautseelen hat die neue Zeit im Herzen und im Verstand bereits
begonnen und die Üppigkeit wird zunehmen. Geliebte Braut, in der Welt ist die allgemeine Situation von
Person zu Person sehr verschieden: es gibt den, der Mir schon seit langem gehört, dieser ist wie in einem
Garten im Frühling, der immer neue Blumen trägt, weil Ich, Ich Jesus, mit Macht in ihm wirke. Es gibt dann
den, der Mir seit kurzem gehört, noch nicht tief, seine Blüte ist schön, aber ein starker Wind, ein Sturm kann
alles verändern. Es gibt dann den, der Mir noch nicht gehört, weil er sich den warmen Strahlen Meiner Liebe
nicht hat öffnen wollen, nun, liebe Braut, für diesen werden die Dinge immer schwieriger, nicht durch Meine
Schuld, sondern weil das Herz sich verhärtet hat wie ein Fels und der Sinn in der dunkelsten Nacht ist.
Geliebte, der Mensch, der in dieser Zeit viele Entscheidungen treffen muss, trifft sie alle, wenn er ganz Mein
ist in Herz und Sinn, nach Meinem Herzen und dringt immer tiefer hinein in Meinen Unendlichen Horizont,
mit sanftem und flinkem Flug fliegt er der glücklichen Ewigkeit zu. Für diesen hat das Paradies auf Erden
begonnen und wird bis zum Schluss fortfahren. Anders ist die Lage jener die sich Mir seit kurzem geöffnet
haben: sie ist sehr oberflächlich und unstabil, es braucht viel Einsatz und Tatkraft um sie zu festigen, es
genügt eine Prüfung, es genügt, dass Ich, Ich Jesus, etwas mehr verlange, damit der so schöne Frühling des
Herzens aufhöre und der raue Winter beginne. Meine geliebte Braut, selig, wer Mir die Türen des Herzens
weit aufgemacht hat und in Mir lebt und Ich in ihm, das Licht im Verstand wird immer glänzender sein und er
wird in Mir die Wahrheit sehen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich denke mit Traurigkeit an die letzte Kategorie, an jene die sich noch nicht
haben Dir, Jesus, öffnen wollen: was wird ihnen geschehen, wenn das Herz aus Stein bleibt und der Verstand
in der größten Verwirrung? Meine Süße Liebe, es besorgen mich auch jene die eine oberflächliche Blüte
haben, eine sehr oberflächliche im Geiste, wenn sich der starke stürmische Wind heben wird, wird wohl
wenig bleiben.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits offenbart habe, sind die Gnaden reichlich und passend für jede Situation,
aber sie müssen sofort ergriffen werden; es gibt jene für die, die tief und ganz Mein sind in Herz und Sinn; es
gibt jene für die, die einen noch wenig verwurzelten Glauben an Mich haben, schließlich gibt es jene, die für
die dritte Kategorie notwendig sind. Gewiss, geliebte Braut, fehlt es nicht an Meinen Gnaden, sondern am
starken Willen sie anzunehmen. In dieser besonderen Zeit hat nicht, wer nicht will und auch nicht, wer die
besonderen Gnaden für ihn nicht ergreift. Du weißt, Meine kleine Braut, dass Meine Heilige Speise nicht
Dieselbe ist für alle, Ich kenne das Bedürfnis jedes Einzelnen und biete jedem die geeignete Speise an. Wer
gesund und stark ist, braucht eine nahrhafte Speise, um seine Energien zu erhalten; wer schwach und krank
ist, würde eine zu nahrhafte Speise niemals vertragen, wer dann magersüchtig ist, muss die für seine große
Schwäche geeignete Speise nehmen. Geliebte Braut, Meine Nahrung ist passend für jedes Bedürfnis.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Süßester Jesus; Unendliche Liebe, Du schenkst der Menschheit mit vollen
Händen was sie braucht um aus ihrem großen Elend herauszukommen, aus der schrecklichen Lage in die sie
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gefallen ist, dies tust Du, Süßeste Liebe, Du willst nicht, dass die Menschen die schreckliche Strafe erfahren,
die der Himmlische Vater für die Aufsässigen der Erde vorbereitet hat, Du wirkst mit Deiner Macht in dieser
Gnadenzeit, mehr als in der Vergangenheit. Mein Herz preist Dich und betet Dich an, ich begreife gut, dass
die Lage dessen der Dir innig gehört, bereits ein Vorschuss der paradiesischen Freude ist, denn wenn Du in
einem Herzen lebst, sinkt in ihm nie die Nacht herab, es bricht der Tag an und es folgt nicht die finstere
Nacht. Du bist die Sonne die niemals den Untergang kennt, jedes auf Erden lebende menschliche Herz möge
Dich als Ostergeschenk empfangen, mit Dir ist das Leben ein Vorschuss des Paradieses, der höllische feind
hat bereits Macht verloren, wenn die Seele, noch im lebenden Körper, Dich als Sonne hat, Die sie erleuchtet
und führt. Angebeteter Jesus, Dein Wunsch ist es, die Seelen zu retten: es genügt, dass in ihnen nur der
ehrliche Wunsch entstehe Dir zu gehören, damit Du, Heiligster, Süßester, Gütigster, reichlich die Gnaden
herabfallen lässt, die vonnöten sind um aus einer schwachen Sehnsucht eine gewaltige Kraft zu machen. Ich
möchte, dass jedes Herz sich Dir öffnen würde und Deine Auferstehung die Auferstehung der ganzen
Menschheit wäre an diesem großen Osterfest auf Erden.
Geliebte Braut, wer will, hat¸ wer ablehnt, hat nicht und wird auch nicht in der Lage sein zu nehmen, je mehr
die Zeit vergeht, er wird wie der Magersüchtige sein gegenüber der Nahrung: er lehnt sie ab. Jeder, Meine
kleine Braut, ist dabei seine Wahl zu treffen: was er will, hat er; was er wählt, wird er haben. Bleibe glücklich
in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Meine Liebe umarmt euch und trägt euch. Fürchtet nicht, liebe Kinderlein, fürchtet
weder die Schwierigkeiten, noch die Opfer, sagt nicht: Wer weiß wie sehr ich noch leiden muss. Sagt dies
nicht mit tiefem Seufzen, bedenkt hingegen, dass das Leben, euer Leben, eine erhabene Gabe des
Allerhöchsten Gottes ist; liebt das Leben, Meine Kleinen, euer Leben, das der anderen und der ganzen
Schöpfung: ihr müsst Jesus ähneln, in allem Ihm, Er ist der Herr des Lebens und Er liebt es, Er ist der Herr der
ganzen Schöpfung und lässt nicht zu, dass etwas geschehe, was nicht Seinem Willen entspricht.
Mein Kleine sagt Mir mit einem traurigen Seufzer: Geliebte Mutter, in dieser Zeit sehe ich überall großes
Leid, nicht nur unter den Menschen, aber auch in der ganzen Schöpfung, es stöhnen und leiden die kleinen
Geschöpfe, die alle unschuldig sind, weil sie kein Denkvermögen haben; die ganze Schöpfung erleidet die
stärksten Geburtswehen.
Geliebte Kinder, mit der Erbsünde ist der Schmerz in die Welt getreten, es leidet und klagt nicht nur der
sündige und unfügsame Mensch, sondern es leidet und klagt die ganze Schöpfung. Dies stimmt, aber wenn
Gott Himmel und Erde neu machen wird, wird sich alles ändern, geliebte Kinder, alles wird sich ändern: es
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sind nicht Versprechungen eines Menschen, sondern Gottes Verheißungen. Geliebte Kinder, ihr, wirkt im
Guten und liebt die Schöpfung, lehrt sie zu lieben und gebt erbauende Beispiele. Liebe Kinder, das Problem
des Bösen, das Geheimnis des Bösen kann man mit dem Gedanken nur berühren, Gott allein kennt alles mit
höchster Genauigkeit. Meine Kleinen, der Tag der Veränderung wird kommen, aber Gott allein kennt ihn, an
jenem einmaligen und wunderbaren Tag wird alles gehen, was gehen muss und bleiben, was Gott zu bleiben
bestimmt hat: die Erde wird erneuert werden und niemand wird sich an die Vergangenheit erinnern, so schön
wird die Gegenwart sein. Geliebte Kinder, bedenkt, dass die Zügel der Geschichte fest in Gottes Händen sind
und lasst euch nicht von Traurigkeit ergreifen, erträgt geduldig die Opfer und die Qualen die Gott erlaubt und
bleibt im Gebet versunken; wer betet erlangt, in der Tat, viel für sich und für die anderen, wer betet, erlagt die
erhabensten Gnaden. Ihr, liebe Kinder, denkt oft an das was geschehen wird, dieser Gedanke ist nicht
erbauend, es ist hingegen nötig, aktiv zu wirken, damit die Zukunft freudig sei für euch und für die anderen,
freudig für alle. Geliebte Kinder, mit dem Gebet werdet ihr alles erlangen, es sei deshalb fortwähren, ohne
Unterlass, mit dem Herzen kann man immer beten, Tag und Nacht, mit dem Herzen kann man immer Gott
anbeten und für das Heil der Seelen Fürsprache halten. Wisst ihr, wie viele Seelen ihr retten könnt, wenn ihr
betet? Ich sehe Kinder die auf Plätzen und Straßen lange plaudern, für euch sei es nicht so, sprecht nicht
unnötig, sondern betet innig und hält Fürsprache für die Seelen die zahlreich verloren gehen, da sie in der
schweren Sünde und in der Ungläubigkeit überrascht werden. Betet, geliebte Kinder, Ich, die Himmelsmutter,
werde mit euch beten.
Gemeinsam loben wir den 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
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