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Auserwählte, liebe Freunde, seid Mein im Innersten; tröstet Mein vom Verrat vieler durchbohrtes
Herz; tröstet Mein Herz, Das klagt und leidet, weil die Menschen in großer Anzahl Meine
Barmherzigkeit ablehnen und Meine Vollkommene Gerechtigkeit haben müssen.

Geliebte Braut, Mein Herz, vom Verrat vieler durchbohrt, will die Treue Seiner Auserwählten, Seiner kleinen
Seelenbräute. Die Barmherzigkeit die viele ablehnen, wird auf jene übergehen, die sie angenommen haben
und sie voller Freude annehmen; wer Meine Barmherzigkeit annimmt, hat alles und es fehlt ihm nichts, er hat
alles und braucht die Welt, die nichts zu geben hat, um nichts zu fragen, denn die Mir, Jesus, verschlossenen
Herzen sind wie trockene Kieselsteine. Wer Meine Unendliche Barmherzigkeit annimmt, fällt nicht in das
Netz der Vollkommenen Gerechtigkeit; wer Mich, Jesus, annimmt, dem mangelt nichts und er fliegt dem
ewigen Glück zu. So ist es, liebe Braut, so ist es, aber die Menschen bleiben zum Großteil Mir, Jesus,
verschlossen; sie öffnen Mir nicht die Türen des Herzens, sie haben lieber die Qualen, den Schmerz, die
Enttäuschung, die Wüste, als die Freude in Mir. Welche Person würde die Wahl treffen, in einer trockenen
Wüste ohne Wasser zu leben, anstatt in einem üppigen Garten, mit Bäumen reich an Früchten und Wasser, das
reichlich fließt? Sage Mir.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, wenige würden diese Wahl treffen, alle ziehen die Üppigkeit der
Trockenheit vor.
Du hast richtig gesagt, geliebte Braut, du hast richtig gesagt, nun denke an die Menschen deiner Zeit: wie
viele haben gewählt, im üppigen Garten zu leben, wo reichlich Wasser fließt und die Früchte zahlreich sind?
Du sagst Mir: "Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, es sind sehr wenige jene die diese Wahl
getroffen haben. Wer Dir, Jesus, das Herz öffnet, ist ein Kluger der die Wahl trifft, in der Üppigkeit und im
Frieden zu leben. Betrübt stelle ich jedoch fest, dass nur wenige jene sind, die diese Wahl treffen. In der Welt
ist Schmerz, ist Klage, ist wenig Hoffnung, in vielen Herzen zeigt sich bereits die Verzweiflung, weil ringsum
alles schlecht läuft und es kommt Finsternis dort auf, wo es bereits das neue Morgengrauen des Lichtes geben
müsste.
Geliebte Braut, dies ist die Wahl der Menschen, die alles haben könnten, indem sie Mir das Herz und den Sinn
öffnen, jedoch die Wahl treffen, alles zu verlieren und sich in ihrem eigenen Nichts einschließen. Geliebte
Braut, dein Herz werde nicht traurig, sondern bleibe eng an Mein Göttliches gedrückt und vereine sein Pochen
mit Meinem. Dies ist das große Geheimnis der menschlichen Freiheit, dies: der Mensch kann wählen. Wer
sich Mir öffnet, wählt alles zu haben, mit einem Vorschuss auf Erden; der Mensch der Mich ablehnt, wählt
alles zu verlieren und verkostet bereits auf Erden die bittere Frucht der Sünde und des großen Hochmuts.
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, oft wollen die Menschen sich alleine verwirklichen, sie bilden sich ein, sich
alleine zu verwirklichen, die Sünde des Hochmuts lässt sie glauben, groß und stark zu sein und nicht
Bedürftige. Ich begreife, dass diese Wurzel sich nur schwer entfernen lässt aus dem menschlichen Herzen, sie
wächst hingegen immer mehr, auch durch das Wirken eines feindes, der ohne Unterlass wirkt.
Geliebte Braut, gewiss wirkt der feind, aber der Mensch kann ihn besiegen; keiner ist über seine Kräfte
versucht, keiner ist es, immer kann der Mensch als Sieger hervorgehen. Wenn er, in der Tat, über seine Kräfte
versucht wäre, wenn dies geschehen, wenn Ich dies erlauben würde, welche Schuld träfe ihn? Er könnte
immer sagen: Die Versuchung war zu stark um zu siegen. Dies könnte er sagen und wäre gerechtfertigt,
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aber so ist es nicht, geliebte Braut, dies geschieht nicht, weil Ich, Ich Gott, es nicht erlaube. Der Mensch kann
immer siegen indem er Meine Waffen verwendet. Wenn er Beute des feindes wird, ist es nicht weil Ich, Ich
Gott, ihn verlassen habe, sondern weil er nicht gewollt hat.
Du sagst Mir: "Mein angebeteter Jesus, ich habe gut verstanden, dass Du, Unendliche Liebe, die Siegreiche
Karte bist; wer Dich im Herzen und im Sinn hat, ist immer ein Sieger und nie ein Besiegter. Ich möchte, dass
die Welt diese Wahrheit sofort begreifen würde, sofort, bevor es zu spät ist.
Meine geliebte Braut, auch an diesem Weihnachten habe Ich an die Tür jedes Menschen geklopft, Ich habe
nicht als König der Macht und der Herrlichkeit geklopft, sondern als kleines Kind, Das darum bittet
einzutreten, aufgenommen zu werden, um Frieden und Freude zu bringen. Liebe Braut, wie viele Türen sind
gut verschlossen geblieben! Mir, Gott, verschlossen und der Eitelkeit der Welt weit geöffnet! Wer ohne Meine
Liebe bleibt, weil er sie abgelehnt hat, kann nicht Frieden haben, kann nicht Freude haben, denn allein in Mir
ist die Quelle.
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, dies habe ich gut verstanden, ich möchte, dass jeder Mensch begreifen
würde, dass ohne Dich, Jesus, keine Freude ist, kein Frieden, keine Zukunft. Die Mutter hat es gesagt und
wiederholt an diesem Weihnachtsfest, mit großem Gram, denn Sie sieht was in der Welt geschieht und wie
Deine Barmherzigkeit abgelehnt wird, während sich auf Zehenspitzen die Vollkommene Gerechtigkeit nähert,
die plötzlich zuschlagen kann, wie ein Dieb in der Nacht, wenn das Haus unbewacht ist.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, Meine Vollkommene Gerechtigkeit wird kommen wie ein Dieb in der
Nacht, wann niemand es erwartet, sie wird nicht kommen um zu geben, wie Meine Barmherzigkeit, sondern
sie wird kommen um zu nehmen, um alles zu nehmen, denn was der Mensch besitzt gehört nicht ihm, es
gehört Mir. Sage Mir, kleine Braut, was hat der Mensch, dass nicht Meine Gabe wäre? Alles was er besitzt
gehört Mir! Ich werde kommen für jene die Mir die Tür gut verschlossen gehalten haben, Ich werde kommen
an einem Tag den sie nicht erahnen und Mir nehmen was Mir gehört und Ich sage dir: alles gehört Mir, alles
ist Mein Eigen! Werde nicht traurig, kleine Braut, drücke dich an Mich, jeder trifft seine Wahl. Tauche ein in
den Ozean Meiner Barmherzigkeit und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Gott hat euch einzeln erwählt, damit ihr Frucht bringt, erfüllt Seinen Willen und eure
Früchte werden zahlreich sein; tut Seinen Willen und ihr werdet Frieden und Freude haben; tut Seinen Willen
und ihr werdet glücklich sein und auch die andern um euch herum glücklich machen. Viel könnt ihr tun, wenn
ihr demütig seid und beharrlich im Tun des Guten. Gott will in diesen besonderen Zeiten viel gewähren und
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möchte nie wegnehmen, aber begreift, liebe Kinderlein, dass alles von den Entscheidungen abhängt die ihr
trefft: ihr könnt viel haben, geliebte Kinder, wirklich viel, ihr könnt auch wenig haben, nichts haben, alles
gemäß eurer freien Wahl. Mein Herz, das euch unermesslich liebt, wünscht, dass ihr Freude und Frieden habt,
jedoch die Freude die von Gott kommt und Seinen Frieden. Hört auf Meine Worte, jene die euch den Weg des
Lichtes weisen, hört sie und geht den Weg, der zu Jesus führt. Schaut zur Krippe, die ihr alle in eurem Haus
habt, schaut hin, liebe Kinder, denkt über Jenes Kind nach, Das in der Wiege ist mit offenen Armen: Es will
euch alle aufnehmen, ja, geliebte Kinder, wirklich alle, um euch die schönsten und dauerhaften Dinge
bescheren. Die Dinge der Welt vergehen wie eine Wolke vom Wind getrieben, die sich bald auflöst, nur Gott
bleibt, bleibt immer. Begreift gut, liebe Kinder, begreift dies gut und seid bedacht, wiederholt euch diese
Worte: Gott allein bleibt für immer, die Dinge der Erde vergehen, vergehen rasch. Diese Überlegung ist
sehr nützlich, diese Überlegung lässt euch begreifen, dass ihr nicht den Dingen der Welt nachlaufen sollt,
sondern euch Gott immer mehr öffnen müsst, Er ist der Ewige, Er ist der Sieger, Er ist der Höchst Erhabene,
ohne Anfang und ohne Ende.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, führe uns an der Hand in den Unendlichen Ozean der Liebe Gottes,
verlasse uns nicht, Süße Mutter, bis wir nicht das Ziel erreicht haben. Unser Herz erwünscht Jesus, wir wollen
immer mehr Sein sein, aber die Wellen der Welt sind immer höher und gefährlicher, ich begreife, dass der
verdammte einen großen Sturm will, damit er alle schönen Dinge zerstören kann, die Gott gemacht hat. Wir,
Deine Kleinen, müssen gegen den Strom schwimmen, der Weg wird immer mühsamer, aber wenn Du,
Süßeste, bei uns bist, haben wir keine Angst, wir wollen den sicheren Hafen erreichen, dies wollen wir
entschlossen und bitten Dich inständig um Deine Hilfe, Himmelsmutter, glänzender Stern, der Du zu Jesus
führst.
Geliebte Kinder, Gott gewährt mir in dieser Zeit zu euch zu kommen in einmaliger und besonderer Weise,
dankt Ihm für diese Gabe Seiner Liebe. Wer sich Ihm öffnet, wird wunderbare Dinge geschehen sehen und
Seine Köstlichkeiten haben. Bezeugt Jesus mit Kraft und viel Mut vor der ungläubigen Welt, Sein Name sei
auf euren Lippen, weil er mit Feuerbuchstaben in eurem Herzen eingeprägt ist.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, Heiligste Mutter, wir wollen, dass jede unsere Zelle den Heiligsten
Namen Jesu gut eingeprägt habe, die Zellen unseres Seins sind Milliarden, Milliarden: Siehe, in jeder sei das
Abbild Jesu eingeprägt.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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