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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und wartet darauf, dass Mein Plan sich über euch
und über die ganze Welt verwirklicht. Habt achtsame Augen für die Zeichen die Ich schenke um zu
begreifen, meditieren, erwägen und handeln. Seid Meine treuen Zeugen in der Welt, die in der größten
Herzenskälte fortfährt.

Geliebte Braut, es betrübe sich nicht das Herz angesichts dessen was auf Erden geschieht und wegen der
Reaktionen, die auch in dir sind; lasse dich von der Sanften Welle Meiner Liebe tragen und vertraue immer
auf Mich und flehe demütig um Meine Hilfe, die nicht fehlen wird. Ich habe dir bereits erklärt, dass Ich, Ich
Jesus, wie der Künstler bin, der den Marmor bearbeitet, um ein schönes Kunstwerk daraus zu machen. Mein
Wirken über den Menschen fährt fort bis zu seinem Lebensende; jeder fügsame und demütige Mensch ist von
Mir geformt, wie der Marmor vom Bildhauer: es gibt immer viel zu entfernen, damit ein Kunstwerk aus ihm
wird.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, ich bitte Dich demütig um Vergebung, wenn mein kleines Herz noch nicht
erwidert wie es sollte, ich sehe in mir viele Unebenheiten die noch entfernt werden müssen, ich denke: wie
bedürftig ist die menschliche Natur, auch die demütigste und fügsamste! Ich begreife gut, immer besser,
welch schrecklichen Schaden die Erbsünde verursacht hat, kein Marmor, kein Stein ist so hart wie das
Innerste des Menschen nach dem Sündenfall zu Beginn der Schöpfung. Jesus, welche Geduld musst Du mit
uns aufbringen! Welche Mühe musst Du auf Dich nehmen, Süße Liebe! Wenn der Fügsame und Demütige
viel Zeit in Anspruch nimmt um sich von Deiner Liebe formen zu lassen, was wird dem Aufsässigen
geschehen? Der Demütige fleht Dich an: Gott der Liebe, wirke über mich, nimm fort was unnütz ist, forme
mich wie Du es willst. Dies sagt er, aber seine Natur ist nie vollständig fügsam, sie ist wie Marmor, der hart
zu bearbeiten ist und viel Zeit und Geduld in Anspruch nimmt. Immer hast Du mir gesagt: Die Bekehrung ist
ein Vorgang, der bis zum letzten Tag des Lebens dauert. Unendliche Liebe, dies sehe ich und begreife ich
immer besser. Erbarme Dich, Süße Liebe, des menschlichen Elends, hülle jeden Menschen in Deine
Barmherzigkeit ein und halte Deine Vollkommene Gerechtigkeit zurück. Welche Schwäche ist in Deinen
Geschöpfen, wie viel Geduld musst Du aufbringen, um Dein Meisterwerk zu erhalten. Werde unserer nicht
überdrüssig, angebeteter Jesus, beuge Dich über unser Elend und verwandle es in Deinen Reichtum. Durch
Dein mächtiges Wirken, mache uns Dir immer ähnlicher, Deiner Vollkommenen Mutter, Die nie gesündigt
hat, die Neue Eva, die Herrlichkeit des Menschengeschlechts, Dein größtes Meisterwerk.
Geliebte Braut, betrübe dich nicht, wenn du siehst, dass deine menschliche Natur im Innersten immer ein
wenig aufsässig ist, auch wenn demütig und Mir unterworfen. Zittere nicht wegen der Schwäche, bis zum
letzten Augenblick des Lebens wird ein wenig davon vorhanden bleiben. Wenn der Mensch erkennt, alles zu
benötigen, ist er wie ein Kind das sich nicht von der Mutter entfernt, weil er Angst hat sich zu verirren; wenn
der Mensch hingegen zu viel Sicherheit gewinnt, entfernt er sich von Mir mit Herz und Sinn und geht seinem
Verderben zu. Geliebte Braut, zittere nicht, wenn du in dir so viel Schwäche spürst, Ich schenke dir Meine
Kraft; stöhne nicht wegen deiner Hinfälligkeit, Ich schenke dir einen Strahl Meiner Macht. Vertraue immer
auf Mich und zittere nicht, wenn Ich, Jesus, bei dir bin, wer kann gegen dich sein? Wenn Ich mit Macht wirke,
wer kann Mein Werk auslöschen? Du wiederholst oft: Der feind Gottes und des Menschen wirkt mit Betrug
und Bosheit, gegenwärtig erlangt er viele Siege, seine Intelligenz ist als Engel immer viel höher als die des
Menschen. Gewiss webt der Verdammte sein Netz der Boshaftigkeit mit Leichtigkeit. Die Kräfte des bösen
sind gegenwärtig mächtig, es hat den Anschein, dass der feind immer mehr an Kraft gewinnt und der Mensch
immer schwächer wird, da er in einer Welt leben muss, wo der Glaube an Dich, angebeteter Jesus, wie ein
rauchendes Lichtlein ist, das Gefahr läuft zu erlöschen. Komme bald unter uns, angebeteter Jesus, um auf
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Erden zu wandeln, wie einst in Palästina, der Verdammte werde in seinen Abgrund der Verzweiflung und des
Todes gejagt, alle sollen sagen: Jesus ist mitten unter uns! Jesus beschreitet unsere Wege, gepriesen sei Sein
Name, Seine erhabensten Verheißungen haben sich erfüllt, wir sind sein Volk und Er ist Gott mit uns.
Geliebte Braut, Ich habe dir bereits gesagt, dass Ich für die letzten Zeiten die größten Überraschungen
verwahrt habe. Wer Mich mit einem Herzen voller Hoffnung und Liebe erwartet, wird nicht enttäuscht sein,
sondern wird in Mir jubeln, da Meine Offenbarung immer stärker werden wird und sein Herz wird jubeln,
während das Wirken meines feindes immer weniger einschneidend sein wird, bis es überaus schwach sein
wird. Ich, Ich Jesus, bin der Ewige Sieger, wer in Mich flüchtet, wird kein Verderben kennen, er wird mit Mir
Sieger sein. Geliebte, Meine Verheißungen werden sich alle in einer kurzen Zeitspanne verwirklichen, die
Welt wird eine neue Morgenröte kennen, ganz im leuchtenden Licht; dies, wie Ich dir bereits gesagt habe,
wird nicht ein Menschenwerk sein, wird nicht das Ergebnis großer menschlicher Anstrengungen sein, sondern
es wird Mein Werk sein: was Ich will, das vollbringe Ich, wann Ich will und wie Ich will. Wer auf Mich
vertraut, wird keine Enttäuschung erfahren, sondern große Freude haben über Meine Überraschungen. Bleibe
in Mir, treue Braut, warte die Vollendung Meines Planes ab. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder Meines Herzens, seid in der Freude und fürchtet nicht, seid in der Freude, denn Gott hat
euch einzeln erwählt für eine wichtige Aufgabe, Er hat euch nicht nur erwählt, liebe Kinderlein, sondern hat
euch auch vorbereitet. Seid glühend im Zeugnis und treu, durch eure Gegenwart und durch die Treue könnt
ihr viel tun. Seht, Gott bittet euch, die anvertraute Aufgabe gut zu erfüllen, Er bittet euch, Seinen Willen mit
Freude zu erfüllen in der Gegenwart und ihr werdet bereits auf Erden belohnt werden und nachher sich für
euch die Tür des Glücks ohne Ende öffnen. Geliebte Kinder, Gott will, dass das Heil für jeden Menschen sei,
durch Seine Werkzeuge will Er in jeden Winkel der Erde gelangen.
Meine Kleine sagt Mir: Es ist eine große Ehre im Dienste Gottes zu wirken. Er ruft in Seiner großen Güte
alle, Er will alle an Sich ziehen, um Freude und Frieden zu schenken. Geliebte Mutter, wie möchten wir, dass
es keinen gäbe der sich Gott verschließt, sondern dass alle die Einladung annehmen würden, für immer Sein
zu sein, Liebe Mutter, mit Deiner Hilfe wollen wir unsere Aufgabe gut erfüllen, niemand wird sagen können:
Diese, eingeladen mit Gott mitzuwirken, haben sich von Trägheit ergreifen lassen. Geliebte Mutter, unser
Herz gehört ganz Jesus und Dir, aber ohne Eure Hilfe und Führung bringen wir nichts zustande. Nimm uns bei
der Hand, Süßeste Mutter und stütze uns wenn wir schwanken, erhebe uns wenn wir fallen, am Ende des
Weges geleite Du, Heiligste, uns zu Deinem Sohn, dem Vollkommenen Richter, stelle uns Ihm vor und halte
für uns Fürsprache.
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Geliebte Kinder, wenn ihr euch von Meiner Liebe führen lässt, wenn ihr Meine Worte hört und sie jeden Tag
lebt, wird der Plan Gottes sich in euch gewiss vollständig verwirklichen und er wird sich auch in vielen
anderen verwirklichen. Ich werde euch sagen was ihr tun müsst und wie ihr es tun sollt. Seid Mein, liebe
Kinder und der Flug zur Ewigkeit wird leicht und eben sein. Wenn ihr für einen Augenblick Kraft verlieren
werdet, werde Ich euch stützen. Gott gewährt Mir bei euch zu sein, um euch immer beizustehen in einer Zeit
in der es nicht an fortwährenden neuen Schwierigkeiten fehlt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wie soll man nicht zittern angesichts dessen, was in jedem Winkel
der Erde geschieht, wie sollte man nicht besorgt sein, manchmal bebt und stöhnt das Herz, aber wenn dies
geschieht, lasse ich mich nicht von Verwirrung erfassen, ich hebe den Blick und sehe Deine Augen voll der
Liebe, ich verliere mich in Dir, Süße Mutter, sofort fasse ich neuen Mut und sage: mit der Heiligsten Mutter,
unter Ihrem Blick, werde ich es schaffen. Mir scheint jenes Kind zu sein, das im Arm der Mutter etwas
Furchterregendes sieht, für einen Augenblick zittert und stöhnt es, aber es beruhigt sich sofort, weil es das
Mutterherz bei seinem pochen hört. So geschieht es, geliebte Mutter, jedem Menschen der sich Deiner Liebe
geöffnet hat. Die Ereignisse die auf Erden geschehen lassen tief erzittern, aber bei Deinem süßen aber auch
majestätischen Blick der Königin des Himmels und der Erde, erfüllt sich das Herz sofort mit neuer Kraft und
die Seele mit Frieden. Heiligste Mutter, wir wollen jeden Augenblick Dich in unserem Leben, herrsche Du
über unser Sein, wir haben keinen anderen Wunsch als jenen, eng an Dein Herz gedrückt zu leben, wie kleine
Kinder die alles benötigen.
Geliebte Kinder, eure Absichten erfreut Mich, Ich werde euch jeden Augenblick eures Lebens führen, Ich
werde euch zu Jesus führen, Ich werde euch helfen Seinen erhabenen Plan über euch und über die Welt ganz
zu verwirklichen. Seid Mein, liebe Kinder, habt keine Angst, bereits auf Erden wird Jesus euch einen
Vorschuss auf das Paradies genießen lassen.
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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