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Auserwählte, liebe Freunde, lasst euch vertrauensvoll von der Sanften Welle Meiner Liebe tragen, lasst
euch von Mir führen. Liebe und treue Freunde, fürchtet nicht, habt keine Angst, was kann geschehen,
dass Ich, Ich Gott, nicht wollte oder nicht zuließe? Was kann Ich zulassen oder wollen, wenn nicht das
Beste für eure Seele und für jene der gesamten Menschheit?

Geliebte Braut, Ich bin ein anspruchsvoller Gott, Ich wünsche, dass Mein geliebtes Geschöpf Mir alles von
sich gebe: Herz, Verstand, jede Sehnsucht, jedes sein Schwingen; dies wünsche Ich, um aus ihm ein großes
Meisterwerk zu machen. Denke an einen Bildhauer, der den Marmor bearbeitet: er kann ein großes
Meisterwerk schaffen, indem er ihn Tag für Tag bearbeitet; bedenke, wenn die Materie unfügsam wäre und
sich nicht bearbeiten ließe: könnte das große Meisterwerk entstehen? Sage Mir.
Du sagst Mir: Liebster, Heiligste Liebe, gewiss nicht, der Künstler muss über die Materie frei wirken
können, ohne jegliche Verhinderung, denn es braucht viel Zeit und viel Mühe, um den Stein zu bearbeiten,
dieser muss sich für lange Zeit fügsam den Händen des Künstlers überlassen.
Geliebte Braut, so ist es, denke nun an den Menschen der von Mir bearbeitet werden muss wie der härteste
und unförmigste Stein: wenn er fügsam, demütig, unterworfen ist und sich nicht auflehnt, mache im Laufe
seines Lebens aus ihm ein wunderbares Meisterwerk, das für immer das Paradies schmücken wird. Wenn der
Mensch hingegen unfügsam und unfolgsam ist, kann Ich nicht über ihn wirken, es vergeht das Leben und er
wird nicht geformt, weil er sich aufgelehnt hat. Die Materie ist fügsam und lässt sich immer formen, auch die
härteste leistet den Händen des Künstlers keinen Widerstand, aber der Mensch ist frei. Ich, Ich Gott, habe ihn
frei erschaffen und er bleibt es bis zum Ende seines Lebens: seine Freiheit ist seine Würde, aber sie kann für
ihn auch zum großen Hindernis werden, die ihn zum Verderben führt. Es ist wichtig, es ist sehr wichtig, dass
der Mensch seine Freiheit gut anwendet, er hat eine große Gabe in der Hand, er kann Sie zu seinem Heil
anwenden, er kann Sie zu seinem eigenen Verderben anwenden. Geliebte Braut, dies muss der Mensch sobald
wie möglich begreifen, sobald er zu denken fähig ist, denn er muss die Wahl treffen zwischen dem Guten, das
er befolgen und dem Bösen, das er meiden muss. Meine Hand wirkt über ihn, wenn er fügsam ist, und führt
ihn zum Hafen des Lichtes, Dort wo seine vollkommene Verwirklichung ist. Dies geschieht für jeden
fügsamen Willen, der sich Meinem Willen unterwirft. Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus, wirke in der Zeit genau
wie es der Bildhauer macht, aus deiner eigenen Erfahrung kannst du vieles begreifen.
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, ich kann wahrlich sagen, welche Wunder Du in einer fügsamen
Seele vollbringst, die sich einzig nach Dir sehnt, sie sind so zahlreich, dass man sie nicht aufzählen könnte,
dies tust Du, weil Du groß bist in der Liebe; jede Seele kennst Du, sie ist von Dir unermesslich geliebt,
sehnlich erwünscht. Ich denke oft an die großen Sünder, ich glaube, dass sie es nicht wären, wenn sie sich
Deinem Wirken gefügt hätten. Ich sehe sie immer unruhig, traurig, unglücklich und verwirrt. Im Herzen
empfinde ich großes Mitleid und ich wende mich an Dich, Süßeste Liebe, damit Du ihnen Barmherzigkeit
erweist, damit Du immer die Gnade des Heils gewährst, bis zum letzten Augenblick ihres Lebens. Ich weiß,
dass die Seelen die verloren zu sein scheinen, sich manchmal auch im letzten Augenblick retten können. Ich
denke an den Verbrecher, der mit Dir gekreuzigt wurde, Unendliche Liebe; in meinem Herzen sind Deine
erhabenen Worte eingeprägt: Heute wirst du bei Mir im Paradiese sein. Welche Wunder vollbringt Deine
Liebe!
Geliebte Braut, gewiss warte Ich dass die Seele sich Meiner Liebe öffnet, Ich warte und warte, Ich wünsche
glühend ihr Heil, es geht nur verloren, wer verloren gehen will.
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Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich bete Dein Wunderbares Herz an, ich bete Jenes Herz an, Das so zärtlich
liebt und so wenig geliebt wird in der gegenwärtigen Zeit. Ich möchte, dass bald die Zeit käme in der jedes
Herz für Dich lebte und pochte. Ich möchte, dass auf Erden keiner mehr frostig bliebe, sondern alle, wirklich
alle, in Liebe zu Dir erglühten. Siehe, dies ist die wahre Freude dessen der Dich liebt: zu sehen, dass Du
angebetet, gelobt, gedankt wirst. Dies ist mein Wunsch. Jeden Tag erforsche ich die Zeichen der Zeit und
erwarte den Triumph Deines Wunderbaren Herzens und Jenes Deiner Süßesten Mutter. Wenn ich die Welle
des bösen anschwellen, wachsen und wachsen sehe, verliere ich nicht den Mut, sondern sage mir: dies lässt
der Allerhöchste Gott zu, denn aus so viel Bösem wird Er das Gute gewinnen und es wird eine neue, erneuerte
Erde geben. Gott ist dabei zu wirken! Dies sage ich und mein Herz drückt sich an Dein Göttliches: es ist in
Erwartung, ist heiter, in Frieden, voll lebendiger Hoffnung.
Geliebte Braut, große Wunder, die größten Wunder werde Ich für jene vollbringen, die ganz auf Mich
vertrauen. Bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe und genieße, auch an diesem Tag, Meine
Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin hier bei euch und lade euch zum tiefen und
fortwährenden Gebet, zur Besonnenheit ein. Dies ist die Zeit der Entscheidungen, geliebte Kinder, der
wichtigen und bedeutenden Entscheidungen, seid nicht voreilig, liebe Kinder, denn eine Entscheidung kann
euer Leben entscheiden und verändern. Helft jenen denen ihr könnt, richtig zu wählen, helft denen die eure
Hilfe brauchen, viele Seelen sind verirrt und konfus. Ihr, erfüllt euren Teil gut, jenen den Gott euch zu erfüllen
bittet.
Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, es sind nur wenige jene die unsere Ratschläge, unsere Führung
wollen, viele bieten ihre Ratschläge, ihre Führung an, viele zwingen ihren Gedanken geradezu auf und
nehmen den unseren nicht an. In der Gesellschaft ist es immer schwieriger auf Deine Gesetze hinzuweisen,
jeder hat sich seine eigenen geschaffen, er will gar nichts hören von Jenen, Die nicht mit den menschlichen
übereinstimmen. Geliebte Mutter, gegenwärtig hat sich die Gesellschaft Regeln geschaffen, die von den
Göttlichen weit entfernt sind, einer lehrt sie den anderen, als wären sie gut. Allerliebste Mutter, wir wollen
immer fügsamer und folgsamer sein, das Wort Gottes sei immer unsere Führung. Lasse uns in unserem Elend
nicht allein, führe uns auf dem leuchtenden Weg des Guten, wenn Du uns verließest in diesem so schweren
und wichtigen Augenblick, wenn Du uns nicht mit Geduld führtest, wäre es sehr leicht uns zu verirren in der
großen allgemeinen Verwirrung. Allerliebste Mutter, halte unsere Hand gut fest, wir werden unsere den
anderen reichen, jenen die sie nehmen wollen. Unser Wunsch ist es, dass alle sich retten und niemand verloren
gehe.
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Geliebte Kinder, dies ist der richtige Gedanke. Reicht dem Bruder in seinen Schwierigkeiten die Hand, aber
betrübt euch nicht, wenn er sie nicht nehmen will, er ist frei und kann seine Freiheit wie er will gebrauchen.
Geliebte Kinder, sicher wird es jenen geben, der fügsam und folgsam bereit sein wird mit euch zur Ewigkeit
der Freude zu fliegen, es wird aber auch den geben, der euch sagen wird, dass er alleine vorwärts gehen will,
ohne euch. Geliebte, betet für jene die sich weigern, sicher der Liebe Gottes zu öffnen, betet für diese und
urteilt nicht, denn das Urteil steht allein Gott zu, eure Aufgabe ist jene zu rufen, zu helfen, vorzubereiten,
jeder wendet dann seine Freiheit an, jene die Gott ihm geschenkt hat.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir werden immer so tun, auch wenn wir im Herzen einen großen
Schmerz empfinden werden für jene, die unsere Hand ablehne, die mit Deiner verbunden ist. Gepriesen sei
Gott, Der uns Deine Lebendige Gegenwart in dieser großen Zeit geschenkt hat. Gepriesen sei Er, weil Dein
glänzendes Licht den Weg erhellt. Du bist, Mutter, der glänzendste Stern, wir wollen mit Dir den Weg zu Gott
beschreiten, um für immer bei Euch zu bleiben und uns in den erhabenen Ozean der Liebe und der Milde
verlieren, der Ihr seid. Siehe, wir leben auf Erden, aber unser Herz ist im Himmel, ja, bereits im Himmel bei
Euch.
Liebe Kinder, ihr seid in der Welt, aber seid nicht von der Welt, weil ihr gewählt habt, in das Erhabenste Herz
Jesu einzutreten, Dort wo jeder Reichtum, jede Schönheit, Unendliche Harmonie ist. Ich wünsche glühend,
dass jedes Kind der Erde diese Wahl treffe.
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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