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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Meiner Liebe, lasst euch von Meiner Liebe tragen. Bleibt in Mir um
alles zu haben, einen Vorschuss des Paradieses auch auf Erden.

Geliebte Braut, jeder Mensch der sich Meiner Liebe öffnet, wird ein neuer Mensch, sein Sein wird mit
Gnaden erfüllt und der Flug zur Ewigkeit wird immer erhabener und sicherer. Es begreife dies jeder Mensch,
damit sein Leben neu erblühe.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, nach so langer Zeit seit Deinem Kommen in die Welt, entscheiden sich die
Menschen immer noch nicht zu begreifen, dass sie sich alleine nicht retten können; niemand kann Heil und
Frieden haben ohne Dich, geliebter Gott. Ich sehe jedoch, dass jeder in der Gegenwart sein Leben lebt, als
hänge alles von ihm ab, es fehlt auch nicht jener der so kalt und ungläubig geworden ist, dass er nicht an den
Himmel denkt und so lebt, als gäbe es ihn nicht. Siehe, Angebeteter Jesus, meine Seele verspürt große
Traurigkeit beim Feststellen, dass jene zahlreich sind, die dem Himmel gegenüber so verschlossen sind, dass
sie nicht daran denken, dass ihr Leben ein Hauch ist und bald in die Ewigkeit mündet. Süße Liebe, Dein feind
konnte keinen größeren Sieg erringen als jenen, die Herzen so sehr zu erkalten, dass sie nicht mehr an die
Ewigkeit denken. Wer nicht daran denkt, bereitet sich nicht vor, wer sich unvorbereitet überraschen lässt, geht
nicht in das Himmelreich ein. Ich bitte Dich, Süßer Jesus, gehe hinein in den Gedanken jedes Menschen, führe
ihn dazu, über die Ewigkeit mit Dir nachzudenken. Es möge auf Erden keine Leichtsinnige, keine
Gleichgültige, keine Törichte jeglicher Art mehr geben, sondern nur Kluge, von Deiner Klugheit, Freudige,
von Deiner Freude, Demütige und Fügsame die bereit sind Deinen Willen zu erfüllen. Jesus, wenn Dir erlaubt
wird in ein Leben zu treten, verwandelst Du es, Deine Gegenwart vollbringt herrliche Wunder. Ich stelle fest,
dass eine große Anzahl Dir die Türen des Herzens verschlossen hat, statt sie Dir weit zu öffnen, wie stets ein
treuer Diener Dein sagte und wiederholte, der jetzt die Köstlichkeiten des Paradieses genießt: Macht
Christus die Türen auf. Diese Worte müsste jeder mit Feuerbuchstaben im Herzen eingeprägt haben, denn
sie wurden Kanzel an die ganze Welt gerichtet. Angebeteter Jesus, nimm meine Bitte an, es mögen neue
besondere Gnaden für das Erwachen des Gewissens niederfallen, der in zu vielen Menschen eingeschlummert
ist.
Geliebte Braut, denke nicht, dass die besonderen Gnaden die Ich der Welt anbiete karg seien, denke nicht, sie
wären spärlicher geworden, deine flehentlichen Bitten, vereint mit jenen Meiner Süßen Mutter, gelangen zu
Meinem Herzen und werden erhört, aber jeder Mensch hat die Freiheit sie anzunehmen oder sie nicht
anzunehmen, er hat die Freiheit seinen Flug zu heben, oder am Boden zu bleiben und in der Erde zu scharren.
Du weißt, dass Ich alles vermag was Ich will und Mir nichts unmöglich ist. Die ganze Schöpfung pocht, weil
Ich dies will, aber indem Ich dem Menschen die Freiheit gebe erlaube Ich ihm, seine Entscheidungen zu
treffen, die Ich immer achte. Denkst du, geliebte Braut, dass es das Gräuel der Hölle gäbe, wenn der Mensch
nicht die Gabe der Freiheit hätte, die Ich, Ich Gott, immer achte?
Du sagst Mir: Angebeteter Gott, ich habe immer über diese Gabe an den Menschen nachgedacht, die Freiheit
ist seine hohe Würde, aber auch seine große Verantwortung. Ich gebe zu, dass ich manchmal bei dem
Gedanken an die Hölle, die überhaupt nicht leer ist, sondern viele für ewig verzweifelte Seelen fasst,
ausgerufen habe: für diese wäre es besser gewesen, sie hätten die Freiheit nicht gehabt, um sie so schlecht
anzuwenden, nicht nur, es wäre sogar besser gewesen, sie wären nie geboren! Angebeteter Jesus, welch große
und wunderbare Gabe ist die Freiheit, aber wie haben sie jene angewandt, die sich im Abgrund ohne
Hoffnung befinden? Bei diesem Gedanken bebt das Herz und ängstigt sich, denn es sieht, dass auch
gegenwärtig viele Seelen die Freiheit schlecht anwenden und dem Verderben zugehen. Ich begreife, Süße
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Liebe, dass Du die Unendliche Barmherzigkeit bist, aber auch die Vollkommene Gerechtigkeit; mein
Gedanke weilt lieber bei Deiner Unendlichen Barmherzigkeit, er zittert vor Deiner Vollkommenen
Gerechtigkeit die all jene heimsucht, die aus Hochmut Deine Barmherzigkeit abgelehnt haben.
Geliebte Braut, gegenwärtig wirke Ich tatkräftig mit Meiner Vollkommenen Gerechtigkeit jedes Mal Meine
Unendliche Barmherzigkeit abgelehnt wird, so ist es, so wird es für immer sein. Die Menschen jeder Zeit
sollen Meine Barmherzigkeit, Unendlicher Ozean der Süßigkeit und der Milde, annehmen und sie werden
nicht in das überaus feine Netz der Vollkommenen Gerechtigkeit fallen.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, jeder Mensch der Erde möge begreifen und sich von
Dir formen lassen, um Freude und Frieden zu haben, auf Erden als Vorschuss und dann für ewig im
Himmel.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, ein Jahr endet und ein neues beginnt, euer Herz sei voller Dankbarkeit für Gott, Der euch
so viel geschenkt hat und euch schenkt. Geliebte Kinder, begreift gut, dass alles von Ihm stammt und zeigt
Dankbarkeit.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ich finde keine passenden Worte, um das Gefühl des Herzens
auszudrücken; groß und erhaben sind die Gaben die Gott jeden Tag spendet, sie sind so zahlreich, dass
niemand sie zu zählen vermag. Auch wenn uns ein sehr langes Leben gewährt wäre, würden wir Gott nicht
genügend danken können für die Gabe des Lebens. Aus Liebe hat Er an uns gedacht, aus Liebe hat Er uns das
Leben gegeben und aus Liebe trägt Er es. Jeder Mensch der Erde müsste jeden Augenblick des Lebens dem
Lob Gottes, des Allerhöchsten, widmen, wie viel Zeit jedoch geht in Eitelkeit und Unsinn verloren. Ich denke
immer an Dich, Süße Himmelsmutter, ich denke, dass Dein Gedanke sich keinen Augenblick von Gott
entfernt hat, immer war er in Ihm, gerade deshalb ist die Sünde nicht in Dein Leben getreten. Ich bin zu
folgendem Schluss gekommen, Süße Mutter: je mehr der Mensch an Gott denkt in der fortwährenden
Anbetung, desto mehr verabscheut er die Sünde, die große und die kleine, jede Sünde, denn jede Sünde
verletzt Gott. Geliebte Mutter, erlaube mir, für das neue Jahr um etwas zu bitten und leite meinen Gedanken:
ich möchte, dass in mir die Liebe zu Jesus wachse; ich möchte Ihn lieben, wie Du Ihn liebst; ich möchte
Seinem Willen gegenüber fügsam sein wie Du, ich möchte imstande sein, den Nächsten mit Seiner Liebe zu
lieben und voller Barmherzigkeit sein zu allen. Geliebte Mutter, ich möchte mit dem tiefen und fortwährenden
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Gebet von Deinem Sohn die Gnaden der Bekehrung so vieler Personen wie möglich erlangen, damit dies
geschehe, vereine ich immer mein demütiges Gebet mit Deinem, erhabenste und Süßeste Mutter; Dein Gebet
erlangt alles, Dir verweigert Gott nichts. Erlaube mir, Süße Mutter, meinen Gedanken mit Deinem zu
vereinen, mein Gebet mit Deinem, mein Fürsprachegebet mit Deinen, das vom Heiligsten Sohn immer erhört
wird.
Geliebte Kinder, gewiss können wir gemeinsam viel erlangen für die ganze Welt; gemeinsam werden wir
auch für die verstocktesten Sünder Gnaden erlangen. Ich wünsche glühend, dass eure Gebete sich mit Meinen
vereinen, gemeinsam werden wir viel erlangen, denn Gott will viel gewähren, wirklich viel: es genügt zu
bitten und Gott gewährt, nach Seiner Denkweise und in Seiner Zeit.
Meine Kleine sagt Mir: Ich möchte, dass die Welt die besonderen Gnaden die herabfallen ergreifen würde
und dass alle zeitig die Wichtigkeit dieses großen geschichtlichen Augenblicks begreifen würden. Geliebte
Mutter, führe uns auch in diesem Jahr mit Deinen erhabenen Worten, führe unsere Taten, unseren Gedanken,
die Entscheidungen, führe uns Schritt für Schritt, damit wie siegreich zu Gott gelangen.
Geliebte Kinder, dies alles kann Ich tun wenn ihr wollt und Ich werde es gewiss tun. Mit Jesus werdet ihr den
Frieden und die Freude haben, wird die Hoffnung nie schwinden. Mein Herz schließt euch alle ein, euch alle,
die ihr Jesus gehören wollt, in Seinem Herzen ist Meines und alles was es beinhaltet.
Gemeinsam 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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