27
09.12.09

Auserwählte, liebe Freunde, bringt der ungläubigen Welt Meine Worte, sprecht von Meiner Liebe, von
Meiner Zärtlichkeit zu jedem Menschen der Erde. Liebe Freunde, bringt der Welt euer Zeugnis.

Geliebte Braut, die Welt ist ungläubig und bleibt es, sie nutzt nicht diesen Augenblick der Gnade um sich zu
ändern; bringt nun ihr Meine Worte dem, der auf sie nicht gehört hat, Meine Liebkosung dem, der in der
Ungläubigkeit bleibt. Liebe Freunde, Ich will schenken, aber die Ungläubigen wollen Meine Gaben nicht, sie
bleiben frostig und begreifen nicht, dass dieser ihr Frost das Weg zum Verderben sein wird. Liebe Freunde,
seid für die Aufsässigen der Welt ein lebendiges Zeugnis, indem sie eure Freude sehen, die Erfüllung eures
Herzens, indem sie dies alles sehen, werden viele Ungläubige überlegen; wenn Ich in ihnen eine Sehnsucht
nach Heil entstehen sehe, greife Ich sofort ein mit Meiner Macht zum Heil der Seele.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wir werden tun was Du wünschst, wir wollen, dass jeder Mensch das Heil erfahre
und niemand verloren gehe, denn es ist entsetzlich, in den Abgrund der ewigen Verzweiflung zu fallen, ich
möchte, dass niemand mehr hineinfallen würde. Dein Wunderbares Herz empfindet großes Leid wegen jeder
Seele die elend verloren geht, Deine bittere Passion währt fort wegen des Verlustes der Seelen. Dein Süßes
Herz sei gepriesen, Das nur geben, immer geben, nur geben, nie entfernen möchte. In dieser Zeit gewährst Du
noch viel; da Du nicht fortnehmen möchtest, sondern immer schenken willst, wirkst Du mit großer
Langsamkeit im Fortnehmen, denn Du willst der Seele die Zeit lassen, ihre Fehler einzusehen und zu bereuen.
Solche Güte, Geduld, Zärtlichkeit erfüllt mich mit Ergriffenheit, ich möchte, dass alle sofort begreifen
würden, aber so ist es nicht, noch haben wenige verstanden, während sie zahlreich in der dichtesten Finsternis
bleiben. Du, Jesus, hörst nicht auf zu sprechen, die Welt hat noch nicht Dein strenges Schweigen, aber wenn
sie es haben wird, wird es entsetzlich sein; ich möchte, dass jener Tag nie käme, ich möchte, dass alle sich
Deiner Wunderbaren Liebe sofort öffneten und sie Deine Gaben behalten dürften und diese gut anwenden
würden.
Geliebte Braut, wer sich rechtzeitig Meiner Liebe öffnet, wird seine Gaben behalten, diesen werde Ich weitere
und wiederum weitere hinzufügen, aber wer in seiner Torheit bleibt, wird nach und nach davon beraubt sein,
wenn er die ersten schwinden sehen wird, wird er begreifen, dass nach jenen ihm weitere fortgenommen
werden: jeder Mensch öffne die Augen des Herzens gut, denn die Zeichen werden zahlreich sein. Ich habe dir
gesagt, dass jener der hat, immer mehr haben wird; wem Ich wegnehme, der wird immer weniger haben, weil
Ich fortnehmen, fortnehmen, fortnehmen werde.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich habe gut verstanden, dass jeder Mensch aufmerksam auf die Zeichen achten
muss, die Du gewährst um zu begreifen was geschehen wird. In Deiner großen Liebe willst Du nicht plötzlich
handeln, ohne die Möglichkeit zu geben sich zu bessern, dies, Süße Liebe, willst Du nicht tun und Du gibst
immer stärkere einschneidende Warnungen. Jeder Mensch möge bald begreifen, weil seine Augen dem
Himmel zugewandt sind.
Liebe Braut, du hast richtig verstanden: wenn Ich Gaben entferne, tue Ich es langsam, eine nach der anderen,
angefangen von der kleinsten bis hin, langsam, zur größten, so mache Ich es, geliebte Braut, und die größte
Gabe ist jene des Lebens. Ich, Ich Gott schenke es, Ich, Ich Gott nehme es zurück, wann Ich es will. Ich, Ich
Gott bestimme die Dauer des menschlichen Lebens: Ich kann es verlängern, Ich kann es auch verkürzen.
Du sagst Mir: Gott der Liebe und der Süßigkeit, dies habe ich mit der Zeit verstanden, auch dies ist ein süßes
Geheimnis Deiner Liebe. Der Mensch kann seinem Leben keinen Augenblick hinzufügen, aber Du vermagst
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was Du willst: Du kannst es verlängern oder verkürzen, wie Du es wünschst. Unendliche Liebe, ich sehe
häufig junges Leben dahingerafft, mein Herz bebt wegen der Kürze dieser Existenzen und Ich begreife, dass
Du am Werk bist: Du kannst geben, Du kannst nehmen. Süße Liebe, ich möchte, dass jeder Mensch ein langes
und glückliches Leben haben könnte: ein glückliches, weil jeder Mensch nach dem Glück strebt und ein
langes, um Dich anzubeten, Dich zu preisen, Dir jeden Augenblick zu danken, um daraus ein fortwährendes
Lied der Liebe und des Dankes zu machen. Wenn es in der Geschichte jene gibt, die leben ohne Dich zu
verherrlichen und zu preisen, ohne Dir zu danken und Dich anzubeten, so gebe es immer jene die es für sie
tun, es gebe keinen Augenblick an dem nicht Dein Lob gesungen wird, Süße Liebe, an dem nicht ein Lied der
Anbetung zu Dir emporsteigt.
Liebe Braut, Ich höre nicht auf, den Aufsässigen die Gnaden zu gewähren, gerade wegen der Anwesenheit der
schönen Seelen die Mich loben, Mir danken, Mich anbeten. So war es, so ist es, so wird es sein. Bleibe
glücklich in Meinem Herzen, Meine kleine Braut und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt freudig diese großen Zeiten und gebt Freude dem, der euch sieht, erklärt den Grund
eurer Freude, sagt: Ich bin so glücklich, weil Ich Jesus als Freund habe. Sagt dies und wenn sie euch reden
lassen, erklärt die Ursache eures Glücks. Geliebte Kinder, vielgeliebte Kinder, wenn die Welt sich Gott öffnen
würde, wenn sie nicht in der Sünde und in der Unbußfertigkeit zögerte, würde sich alles sofort, sofort ändern,
viele Strafen würde vermieden werden. Ich habe den Sohn angefleht, auf dass Seine Hand sanft sei und die
Strafe mild und leicht zu ertragen. Ich sehe Meine Kinder sehr müde, Ich sehe sie zahlreich erschöpft; Ich
habe zu Meinem Sohn gesagt: Geliebter Jesus, die Strafe ist Reinigung, ist eine Gabe Deiner Liebe, aber wie
viele werden es begreifen? Wie viele werden sie als solche annehmen? Wer sehr müde ist, erträgt nicht, auch
das kleinste Opfer kommt ihm zu schwer vor. Hier die Antwort Jesu. Geliebte Mutter, jeder Mensch wird
geprüft sein, der Glaube muss geprüft werden, wie das Gold im Schmelztiegel, jeder geprüfte Mensch
vertraue sich Mir an, erflehe Meine Hilfe und vertraue Mir, wer bittet, erhält und dem der anklopft, öffne Ich,
öffne Ich immer. Geliebte Kinder, dies die erhabene Antwort des Göttlichen Sohnes, begreift, dass ihr in den
Prüfungen stark und zuversichtlich sein müsst, sammelt eure Kräfte und vertraut Jesus. Im Herzen sagt ihr:
Wir hören überall das starke Zischen des höllischen feindes, überall hören wir es. Geliebte Kinder, fürchtet
nicht, zittert nicht, er vermag nicht zu tun, was Gott ihm nicht zu tun erlaubt, auch wenn er sehr grausam ist,
kann er euren Willen nicht bezwingen. Widersteht mit dem Gebet, mit der flehentlichen Bitte, mit den
Sakramenten, nehmt von der Eucharistie die höchsten Früchte; Gott will euch viel schenken, seid bereit für
Seine Gaben und nutzt sie gut. Liebe Kinder, wer viel schenkt, erhält viel; wer Gott wenig schenkt, erhält
wenig; wer nichts geben will, wird nichts erhalten. Liebe Kinderlein, zu allen sage Ich: betet, betet, betet
immer, betet jeden Augenblick, um Gott das höchstmögliche zu geben, scheut keine Mühe, geliebte Kinder,
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dies ist nicht die Zeit sich zu schonen, sondern sich Gott gänzlich hinzugeben. Es gibt einen erhabenen Plan
über jeden von euch: es ist ein einmaliger und besonderer, wenn ihr gänzlich mitwirkt, verwirklicht er sich
bald, denn Gott will den Frieden und die Freude für Seine Kinder. Gemeinsam beten wir, danken wir, beten
wir an. Gemeinsam flehen wir inständig, damit das strenge Schweigen sich verzögere und die Barmherzigkeit
triumphiere. Liebe Kinder, wer die Barmherzigkeit nicht annimmt, wird in das Netz der Vollkommenen
Gerechtigkeit fallen; Ich bitte euch, liebe Kinder, Meine Kinder, lasst euch von der Göttlichen Barmherzigkeit
umhüllen und durchdringen, ihr werdet alles haben und glücklich sein in Gott. Ich liebe euch, Meine Kleinen,
Ich liebe euch unermesslich, bereitet euch auf das große Weihnachtsfest gut vor, Ich bin bei euch um euch zu
helfen. Ich liebe euch.
Ich liebe dich.

Hl. Jungfrau Maria
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