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Auserwählte, liebe Freunde, bezeugt Mich mit dem Leben, zeigt mit euren Entscheidungen, wirklich
Mein zu sein; viele werden durch euer Beispiel ihr Leben ändern.

Geliebte Braut, dies ist die Zeit des kühnen und nicht stillen Zeugnisses; viele die unsicher sind und zögern,
können den letzten Schritt tun und sich für Mich, Gott entscheiden. Die Lauheit gibt keinerlei Anregung, aber
wer kühn ist, vermag viel und führt durch sein Beispiel zum Guten. Geliebte Braut, Mein Herz ist voller
Schmerz, denn Ich sehe in den Herzen vieler Gläubigen ein verblasstes Bild von Mir, dies geschieht, weil sie
in der Lauheit leben, sie sind weder kalt noch warm, ernst ist ihre Lage, denn sie ähneln Mir gewiss nicht und
können nicht sagen Mein zu sein im Herzen und im Verstand.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, in einer so konfusen Welt, gerät der Mensch oft in Verwirrung: einerseits
fühlt er sich durch die Sehnsucht des Herzens zu Dir hingezogen, andererseits zur Welt durch seine
Leidenschaften, er bleibt schwankend und fällt in Lauheit. Ich weiß, Süße Liebe, weil Du es mit offenbart hast
in den vertrauten Gesprächen, dass Dir die Lauen, die so anders sind als Du, viel Schmerz zufügen; in ihrem
Herzen ist Dein Bild wahrlich verblasst, fast unsichtbar. Heute, zu Deinen Füßen, bete ich für alle Lauen der
Welt, die Gnaden die noch herabfallen, mögen die lauen Herzen erwärmen und jedes werde glühend in der
Liebe zu Dir.
Geliebte Braut, es ist nicht leicht, dass ein laues Herz in dieser Zeit glühend wird, denn es fühlt sich erfüllt in
seiner Lauheit; oft wird die Lauheit zu Frost und es kommt der Hochmut hinzu. Man begreife gut, dass jener
der Mir wenig gibt, wenig haben wird und wer Mir nichts gibt, nichts haben wird. Im Augenblick der Not, der
harten Prüfung werden viele sich in ihrer Angst, in ihrem Kummer dem Himmel zuwenden, sie werden
inständig flehen, aber Ich sage dir, nur einige werden erhört werden: jene die auf Mein Wort aufmerksam
gehört haben, es geliebt und verbreitet haben; für jene die, obwohl sie gehört haben, taub geblieben sind für
Meine Stimme, wird es Mein strenges Schweigen geben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Angebeteter Jesus, ich zittere bei dem Gedanken an Dein strenges Schweigen, ich
denke an das was zur Zeit der Sintflut geschah: die Gewässer stiegen an und überfluteten alles, es gab eine
große allgemeine Klage, Schmerzensschreie und flehentliche Hilferufe, aber für sie gab es Dein strenges
Schweigen. Ich denke auch an das was in Sodom geschah, als Feuer und Schwefel vom Himmel fielen: alle
schrieen und flehten, aber auch für sie gab es Dein strenges Schweigen, alle kamen um im Feuer und niemand
rettete sich, außer Lot mit seiner Familie. Ich denke auch an Jerusalem, als die Stadt von den Truppen
umzingelt wurde: eine tiefe Wehklage erhob sich zu Dir und auch damals gab es Dein strenges Schweigen.
Süße Liebe, ich zittere tief bei dem Gedanken an Dein strenges Schweigen, ich möchte, dass jener Augenblick
nie käme, er ist hingegen so nahe! Dies hast Du mir in den vertrauten Gesprächen gesagt, Süße Liebe.
Meine geliebte Braut, wer Mir Herz und Sinn geöffnet hat, hat nichts zu befürchten, sondern soll voller
Freude sein. Mein strenges Schweigen ist nicht für Meine Auserwählten, ist nicht für Meine liebsten Freunde,
umso weniger für Meine Brautseelen die Mein Herz erfreuen, das strenge Schweigen werden jene haben, die
Mir nicht das Herz geöffnet haben, jene die zufrieden in ihrer Lauheit geblieben sind, jene die Mir den
Rücken gekehrt haben, jene die gelebt haben, als existierte Ich, Ich Gott nicht und Mich nicht, wie es Mir
gebührt, gepriesen und verherrlicht haben. Siehe, dies die Kategorien die Mein Schweigen haben werden; wer
taub geblieben ist gegenüber Meinem Aufruf der Liebe, wird Mich taub finden gegenüber seinem Flehen in
der Not.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte lassen mich zittern wie ein Blatt im Wind, denn ich sehe, dass jene
die zu diesen elenden Kategorien gehören, zahlreich sind. Süße Liebe, vor Deinem strengen Schweigen,
schenke der Welt einen strömenden Fluss Gnaden, damit jeder sie ergreifen und sich von seinen Sünden
reinigen kann. Ich bete Dein Schweigen der Liebe an, aber ich zittere für das der Strenge.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt und höre freudig Mein Wort: jeder bereite sich vor und
zögere nicht, er flehe um Vergebung für seine Sünden und nehme sich ernsthaft und fest vor, sie nicht mehr
zu begehen. Du bittest Mich um einen Strom Gnaden für die letzten die sich entscheiden müssen; Ich
gewähre, Meine kleine Braut, auch dies, weil Mein Herz das Heil der Seelen will und die Freude der Herzen.
Du sagst Mir: Süßer Jesus, Heiligste Liebe, sei stets gepriesen und von jedem Herzen gedankt, der Triumph
Deines Herzens und das Deiner Mutter, sei nahe.
Geliebte Braut, bringe der Welt Meinen Liebesbrief, jeder erwidere. Genieße die Köstlichkeiten dieses neuen
Tags der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich will euch zum Paradiese führen, Ich habe euch die Hand gegeben und lasse euch
gewiss nicht los, wenn ihr Mich nicht loslässt. Geliebte Kinder, ihr wisst, dass ihr die Gabe der Freiheit habt:
ihr könnt sie gut anwenden, ihr könnt sie schlecht anwenden. Kinder, die Himmelsmutter Die euch so sehr
liebt, kann nichts für euch tun, wenn ihr entscheidet, eure Freiheit schlecht anzuwenden, aber Ich sage euch,
dass ihr Mir das Herz brecht. Ich komme zu jedem von euch mit viel Liebe, Ich komme mit Freude und werde
nicht müde, immer dieselben Dinge zu wiederholen. Wer liebt, wird nicht müde und Meine Liebe zu jedem
von euch ist Unermesslich. Wie Ich euch bereits gesagt habe, macht die Himmelsmutter keine Unterschiede
zwischen den Kindern, es gibt nicht den mehr und den weniger geliebten, alle seid ihr unermesslich von Mir
geliebt. Ich will euch in das Paradies führen, dort wo das große Glück ist. Einige von euch sind vom
europäischen Kontinent, andere von anderen Kontinenten, ihr habt verschiedene Sitten, verschiedene
Hautfarben, Ich liebe eure Verschiedenheit und will euch, Kinder aller Kontinente, in einer großen Umarmung
vereinen. Kinder, ihr aber macht es wie die Kinder: wenn Kinder verschiedener Rassen beisammen sind,
spielen sie, singen, lachen miteinander wie Brüder. Kinder der Welt, Jesus will aus euch ein einziges Volk
machen, Sein glückliches, in Frieden lebendes Volk. Er will der König der Liebe sein. Er kommt an diesem
Weihnachtsfest als König der Liebe und der Zärtlichkeit, Er will, dass jedes Haus Ihn glücklich aufnehme und
von Ihm gesegnet sei. Meine geliebten Kleinen, bereitet euch mit Sorgfalt, mit der Freude des Herzens auf
Weihnachten vor. Jesus kommt in jedes euer Haus, um Seinen Segen zu geben, ja, Kinder, dies ist das
besondere Weihnachtsfest des Segens, mit dem ihr, geliebte Kinder, viele weitere Gaben erhalten werdet,
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mehrere Gaben in einer einzigen Gabe. Liebe Kinder, Jesus will euch bereit vorfinden und euer Haus
geschmückt und schön, wie es sein soll, wenn ihr einen Ehrengast empfängt. Jesus sei für euch die schönste
Gabe, Er will Sich Selbst schenken, wer Jesus hat, hat Alles und es mangelt ihm nichts. Ihr sagt Mir innerlich:
Wird Sich Jesus dem schenken, der Ihn, ohne eigene Schuld, noch nicht kennt? Hier Meine Antwort: Er
will Sich jeder Seele schenken, Er weiß sehr wohl, dass die Seele nur in Seiner Nähe glücklich ist, Glück und
Frieden haben kann. Wenn Er ein einladendes Herz sieht, bereit Ihn aufzunehmen, schenkt Er Sich ihm, wie
Ich euch schon gesagt habe. Wenn der Mensch Jesus nicht kennt, Er kennt jeden Menschen und will Seine
Zärtlichkeit, Seine großen und wunderbaren Gaben spenden.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter; liebe Mutter; Duftende Lilie, keiner auf Erden bleibe ohne Jesus im
Herzen und in der Seele, sein Leben wäre sinnlos und sein Ende sehr traurig.
Liebe Kinder, hält die Türen des Herzens weit offen, es trete Jesus ein, es trete der König der Herrlichkeit ein,
Er bringe Seinen Frieden, Seine Freude. An diesem besonderen Weihnachtsfest seien alle Türen offen für
Jesus, Der kommt.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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