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Auserwählte, liebe Freunde, seid bereit mit Freude Meinen Willen zu tun; immer wenig verlange Ich
von euch, um euch viel zu geben.

Liebe Braut, Ich bitte dich, mit Freude Meinen Willen zu tun, jeden Tag bitte Ich um etwas: die Antwort
komme sofort und die Seele sei heiter auch im Opfer. Durch die Gebete und Opfer der schönen Seelen,
schenke Ich den Sündern neue Gnaden damit sie sich bekehren. Ich will jeder Seele die Möglichkeit geben
sich zu Mir, Gott der Liebe, zu bekehren; Ich will die Rettung der Seelen, nicht ihr Verderben. Liebe Braut,
willst du fortfahren mitzuwirken für das Heil der Seelen? Willst du es tun, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, Köstlichkeit meiner Seele, was Du willst, will auch ich. Dir zu geben ist
immer Freude, auch wenn Du das Opfer verlangst. Angebeteter Jesus, Du handelst immer aus Liebe, nur aus
Liebe, Du hast alles aus Liebe getan und wirst es immer tun, denn Du bist der Unendliche Ozean dieses
erhabenen Gefühls. Immer verlangst Du wenig, um viel zu geben, Du machst genau das Gegenteil von dem
was die Großen der Erde tun, die viel, viel, immer mehr verlangen, um wenig, immer weniger zu geben. Ich
möchte um Vergebung bitten für jeden Törichten der Erde, ich möchte um Barmherzigkeit bitten für jeden
Undankbaren, der Deine Gaben anwendet, nicht dankt und sie schlecht anwendet. Heiligster Jesus, je mehr
der Mensch Dich kennt, desto glühender wird seine Liebe zu Dir, Deine Person ist liebenswürdig: lasse Dich
tiefer erkennen, lasse Dich von jedem Menschen kennen, es gebe keinen der Dich nicht kennt, der Dich nicht
liebt. Es ist unmöglich Dich zu kennen und Dich dann nicht zu lieben, aber die Geschichte spricht von einem
der, obwohl er Dich gekannt hat, Dich nicht geliebt hat. Ich denke an Judas: er lebte an Deiner Seite und hat
Dich nicht geliebt. Gegenwärtig geschieht ähnliches: einige die Dich gut gekannt haben, kehren Dir den
Rücken, es sind nicht wenige und sie zerreißen Dir gewiss das Herz. Du, Wunderbarer Gott, hast den
Menschen als Dein geliebtes Geschöpf erschaffen, mit welcher Liebe hast Du ihn erschaffen! Wie sehr hat er
Dich enttäuscht! Um Vergebung bitte ich Dich, geliebter Gott, ich bitte Dich demütig um Vergebung für den
der es wagt, Dein Wunderbares Herz zu beleidigen und zu durchbohren mit der schweren und häufigen Sünde.
Ich flehe um Vergebung für den der es wagt zu leben, als existiertest Du nicht: er wagt es, in der Kälte und in
der Gleichgültigkeit zu leben. Ich flehe um Vergebung für den, der das hochmütige Haupt zu Dir erhebt und
Dich herausfordert. Ich bitte um Vergebung für die Wissenschaftler die Dich beleidigen mit ihren
Forschungen und Entdeckungen die nicht in den Dienst des Guten stehen, sondern in den des bösen. Süße
Liebe, oft sehe Ich in dieser Zeit Dein Antlitz sehr ernst und nachdenklich; Du verdienst nur Liebe und
Anbetung, aber auf Erden ist die Zahl der Anbeter geringer geworden und wie Heuschrecken jene die es
wagen zu leben, ohne Dich zu ehren und zu preisen. Süße Liebe, ich begreife, dass Deine Passion fortwährt
und sehr bitter ist, weil die Seelen sich unvorbereitet und frostig überraschen lassen und deshalb verloren
gehen. Groß ist Dein Schmerz für jede Seele die verloren geht, ihre Lage wird sich nie ändern. Du bist vor
mir, Süßeste Liebe, Dein Blick umfasst die ganze Menschheit, jedes Herz ist vor Dir, ich möchte, dass es Dir
seine Schönheit zeigen würde, seine Reinheit, das es nur Liebe zu Dir, zu Deiner Erhabensten Mutter wäre; so
ist es nicht, ich sehe eine große Traurigkeit in Deinem erhabenen Blick und mein kleines Herz stöhnt. Jesus,
nimm die Anbetung Deiner Kleinen an, die sich an ihre Mutter drücken: mit Ihr beten sie, mit Ihr flehen sie
an, mit Ihr beten sie an, beten sie an, beten sie an. Süße Liebe, wir wollen Dein Wunderbares Herz erfreuen,
wir wollen Es jeden Augenblick anbeten. Tröste Dich, Heiligster Jesus, durch uns und verzeihe die
Beleidigung der Welt.
Geliebte Braut, Meine Kleine, du siehst Meinen traurigen Blick, deine Liebe zu Mir lässt dich vieles
begreifen: wer liebt, begreift. Ich sehe viele Herzen in einer schrecklichen Lage, in einer wirklich
abschließenden Zeit. Mein Schmerz ist groß wenn Ich Seelen sehe die dem Verderben zugehen und nicht
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begreifen, weil sie ganz den irdischen Dingen und wohl wenig jenen des Himmels zugewandt sind. Diese
laufen große Gefahr, verloren zu gehen und merken es gar nicht, sie wenden Meine Gaben an, nicht für Mich,
sondern gegen Mich. Denke an die wissenschaftlichen Entdeckungen, denke an die Fortschritte der
Technologie, von Mir zugelassen und gewollt, als Gabe Meiner Liebe: wie wenden sie die Menschen an? Sie
beleidigen Mein Herz schwer. Liebe Braut, der Heiligste Vater wird die Welt reinigen, wer die
Barmherzigkeit und die Zeit der Barmherzigkeit nicht ergriffen hat, wird in das Netz der Vollkommenen
Gerechtigkeit fallen, die über alles Rechenschaft verlangt, auch über ein einziges unnütz gesprochenes Wort.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, wer wird sich retten?
Liebe Braut, es wird sich retten, wer das Heil will und wirkt um es zu haben; es geht jedoch verloren, wer sich
nicht bemüht und sich nicht vorbereitet auf die wichtigste Prüfung seines Lebens.
Die Liebe der Kleinen, eng an Meine Heiligste Mutter gedrückt, ist ein süßer Balsam für Mein von der
Aufsässigkeit vieler so gekränktes Herz. Genieße auch an diesem Tag die Köstlichkeiten der Liebe Meines
Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott will euch glücklich machen, will euch den Frieden geben: öffnet euch Ihm, Meine
Kleinen, um alles zu haben. Der König hat ein großes und Wunderbares Herz: Er will schenken, schenken und
wiederum schenken. An diesem Weihnachtsfest finde Jesus, Der kommt, alle Herzen weit offen und nach
Himmel duftend. Wenn Jesus in ein Haus tritt, erfüllt Er es mit wunderbaren Gaben, keiner lasse sich an
Weihnachten kalt und gleichgültig vorfinden. Kinder, Ich bitte euch, tief in euch hineinzuschauen, jeder hat
gewiss die Sehnsucht nach Gott, Er Selbst als Er erschuf, hat sie in jeden Menschen hineingelegt. Geliebte
Kinder, erweckt in euch diese Sehnsucht, lasst sie nicht schlummern; schaut den Himmel mit seinem
glänzenden Licht: er ruft euch, ersehnt euch, will jeden von euch, nicht nur manche. Denkt an eine Mutter die
ihre Familie versammeln will: sie ruft alle Kinder, einzeln ruft sie sie, weil sie sie gründlich kennt und sie
liebt. Wenn sie sieht, dass eines fehlt, ist sie traurig und lässt es rufen, weil sie nur glücklich ist, wenn alle
anwesend sind. Denkt nun an Jesus: Er ist die Süßeste und Zärtlichste Mutter, Er will alle Kinder um Sich
versammeln, Er hat Überraschungen und Gaben vorbereitet für jeden der kommt. Die Gaben sind nicht alle
gleich, sondern besondere für jedes Kind. Ich bitte euch auf die Einladung unverzüglich zu antworten, nicht
nur manche, sondern alle. Wirklich alle will Jesus um Sich haben an diesem Weihnachtsfest. Ihr sagt im
Herzen: Dies ist nicht das erste Weihnachtsfest unseres Lebens, wir haben viele erlebt. Hier Meine
Antwort, Meine Kinderlein: jedes Weihnachtsfest ist ein besonderes, ist immer neu. Jesus, Der zu euch
kommt, hat die Hände voller Gaben und das Herz voller Liebe.
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Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, sei dies für die ganze Menschheit ein Weihnachtsfest der Gnade,
die Herzen mögen sich bekehren bei den warmen Strahlen der Liebe Gottes, niemand Ihm verschlossen
bleiben. Ich weiß, weil Du es gesagt hast, Süße Mutter, dass es bald einen neuen Frühling geben wird, wenn
viele sich bekehren und dieses Jahrhundert der Menschheit Frieden und Wohlergehen bringen wird, großen
Frieden und wahres Wohlergehen.
Geliebte Kinder, denkt ernsthaft an die Bekehrung, sei dies das Ziel welches erreicht werden muss. Ich bin
jeden Tag hier unter euch um euch zu helfen: Gott will es, der Liebe Vater sendet Mich zu euch, um euch
beizustehen im scharfen Kampf gegen den Prinzen der Finsternis.
Ihr sagt und wiederholt: Er ist stark, er ist in dieser Zeit stärker denn je, wir hören überall sein Zischen.
Geliebte Kinder, Gott wird euch die Kraft geben zu siegen. Denkt an das was Er für David tat: dieser besiegte
den Riesen mit der Kraft Gottes, nicht mit seinen schwachen Kräften, Gott wirkte in ihn. Wenn ihr Ihm
gegenüber offen seid, wird Er in euch siegen, ihr werdet in Ihm mit Ihm siegreich sein. Begreift Meine Worte
gut: wer mit Gott ist im Herzen und im Sinn, wird siegreich sein, aber ohne Ihn wird er ein Besiegter sein. Die
Himmelsmutter will, dass ihr alle Sieger in Jesus seid.
Gemeinsam vereinen wir die Herzen um Ihn anzubeten, es erhebe sich von der Erde ein Lied des Lobes zu
Gott und zu Seiner Güte. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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