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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt Mir treu und seid beharrlich im Dienst, viele kehren Mir den
Rücken, ihr aber, seid immer Mein, ihr werdet den reichen Lohn haben, der den treuen und fleißigen
Dienern zusteht.

Liebe Braut, wer beharrlich bleibt im treuen Dienst wird den Lohn haben, jenen den Ich dem treuen und
glühenden Diener gewähre, Ich werde bald kommen für jeden Menschen, die Welt bereite sich auf das neue,
überaus große Ereignis vor.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, die Erde braucht Dich so sehr, komm, die ganze Schöpfung ersehnt Deine
Wiederkunft und wartet darauf. Die trockene Erde sucht Deinen Tau um schön und üppig zu werden wie zu
Beginn. Unendliche Liebe, alle ganz Deinen Seelen ersehen Dich glühend um Dich anzubeten in Geist und
Wahrheit. Angebeteter Jesus, die ganze Welt ist in einen Schlummer gefallen, der tief betrübt und die
Hoffnung raubt. Dein feind hat gewirkt und fährt fort es tatkräftig zu tun; wie viele Menschen der Erde haben
Dir die Türen des Herzens geöffnet in dieser großen Zeit? Süßester Jesus, Du streckst der Welt die kleinen
Arme aus, um jeden Menschen zu umarmen, aber die Stumpfheit des Verstandes, die viele ergriffen hat, lässt
nicht begreifen, lässt in der Verwirrung bleiben. Unendliche Liebe, Heiligste Liebe, nichts ist Dir unmöglich,
Du vermagst was Du willst, ich flehe Dich an, vor den großen Ereignissen, den stärksten und bedeutsamsten,
gebe es ein allgemeines Erwachen der Gewissen, jeder sei bereit für die neuen Ereignisse und niemand werde
von diesen überrascht. Unendliche Liebe, Süßeste Liebe, der unfügsame und aufsässige Mensch verdient
nichts, er ist unwürdig, Du aber bist Gott und Dein Herz ist groß in der Liebe und in der Zärtlichkeit, vor den
größten neuen Ereignissen gebe es ein allgemeines Erwachen, so dass alle bereit sind sie zu bewältigen und
niemand in Verwirrung falle.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt und höre im Frieden die Worte Meiner Liebe: der
Gnadenfluss ist nicht unterbrochen, die Gnaden fallen für jeden Menschen reichlich herab in jedem Winkel
der Erde, sie sind für ihn wie ein maßgeschneidertes Gewand, es ist weder zu eng noch zu weit, es ist auf
Maß. Du bittest Mich um ein allgemeines Erwachen vor den größten Ereignissen. Geliebte, diesen wird es
geben, denn Mein glühend liebendes Herz will das Heil der Seelen und nicht ihr Verderben. Geliebte Braut,
liebe Braut, jeder Mensch der Erde der die Gnaden annimmt die für ihn persönlich sind, ist ein Kluger, der das
Heil will, ist ein Kluger, der das größte Glück erstrebt, das ihm nicht verweigert werden wird, aber jener der
die Gnaden, die reichlich herabfallen, gar nicht bemerkt, jener der in den Dingen der Erde versunken bleibt
und nicht an den Himmel denkt, wie kann er sich vorbereiten? Wie kann er Mich aufnehmen, wenn sein Herz
und sein Verstand so weit von Mir entfernt sind? Die großen Ereignisse sind bereits im Gange und sie werden
sich im Laufe der Zeit entfalten, aber wer bereitet sich wirklich vor, wenn nicht der, der dem Himmel
zugewandt ist, der, der Mein Bild im Herzen gut eingeprägt hat? Ich Selbst habe dem treuen und glühenden
Menschen Mein Bild im Herzen eingeprägt und mit diesem Bild werde Ich ihn vorfinden, denn gemeinsam
mit dieser Gabe, habe Ich ihm die Beharrlichkeit bis zum Schluß gegeben. Geliebte Braut, all jene die Mir die
Türen des Herzens weit aufgemacht haben, all jene sehen Mir bereits ähnlich und die Ähnlichkeit wird immer
tiefer sein, der Friede größer und mit ihm das Glück. Nicht so, Meine süße Braut, nicht so wird es jenen
geschehen, die aufsässig geblieben sind, über sie wird Mein feind immer mehr Oberhand gewinnen, bis er
zum Tyrannen wird, der befiehlt und seine Gesetze vorschreibt.
Du sagst Mir traurig: Süße Liebe, Heiligste Liebe, jeder Mensch muss sich bemühen Dir zu ähneln, Jesus,
Deiner Heiligsten Mutter. Es gebe keinen mehr auf Erden, der Deinem feind gleicht; Deine Gnaden, mögen
angenommen, hochgeschätzt werden und das größte Wunder wirken: jeden Menschen der sie annimmt, Dir,
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Heiligster Jesus, Quelle jeder Schönheit und der wahren Harmonie, ähnlich zu machen.
Geliebte Braut, dies ist Mein Lebhafter Wunsch, Mein Wille, aber wie viele sind die Menschen die bereit sind
Meine Gnaden anzunehmen? Jene die für jeden Menschen reichlich niederfallen? Geliebte Braut, du wirst
traurig, wenn du die Lage der Welt betrachtest, ist diese dem Mangel an Meiner Hilfe oder der falschen
Anwendung der Freiheit zuzuschreiben? Sage Mir.
Du sagst Mir: "Angebeteter, Heiligster Gott, die überaus schlechte Anwendung der Freiheit, erhabene Gabe
Deiner Liebe, hat dazu geführt. Du, Süßester, lässt die Gnaden herabfallen, aber Du zwingst nicht sie
anzunehmen, wenn einer sie nicht annehmen will. Angebeteter Jesus, die Gabe der menschlichen Freiheit lässt
mich erzittern, die gute Anwendung der Freiheit führt zum erhabenen Ziel, für die Ewigkeit bei Dir sein zu
dürfen, die schlechte Anwendung führt zum Verlieren von allem. Mit seinem freien Willen, kann der Mensch
alles haben, kann aber auch alles verlieren. Wenn ich daran denke, bebe ich wie ein Blatt im starken
Nordwind. Möge jeder Mensch der Erde, den Du so unermesslich liebst, seine Freiheit nutzen, um für ewig
bei Dir zu sein und Deine erhabenen Köstlichkeiten der Liebe genießen zu dürfen! Lasse mich anbetend im
Unendlichen und erhabenen Ozean Deiner Liebe bleiben.
Bleibe in Mir, treue Braut, finde Frieden in Mir und wahre Freude. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Gott hat aus euch aktive und fleißige Werkzeuge gemacht, um Seinen Universellen Plan
des Heils zu verwirklichen. Jeden Tag lässt Er euch begreifen was ihr tun und wie ihr es tun müsst. Geliebte
Kinder, seid fügsam und folgsam, stellt Gott an den ersten Platz in eurem Leben und erfüllt Seinen
Vollkommenen Willen. Vielgeliebte Kinder, wer Gott an den ersten Platz stellt, ist glücklich und kann die
anderen glücklich machen; wer sich Gott nicht öffnet, kann nicht Frieden haben und kann den Frieden nicht
geben. Liebe Kinderlein, ihr habt an diesem Weihnachten einmalige und besondere Gaben erhalten: gebt den
bedürftigen Brüdern, gebt, ihr lieben Kleinen, gebt großzügig. Geliebte Kinder, oft höre Ich euch sagen:
Jesus, ich will Dir in allem ähnlich werden; Jesus, dies ist mein größter Wunsch. Meine Kleinen, liebe
Kinderlein, Ich helfe euch, Jesus immer ähnlicher zu werden, Ich helfe euch, liebe Kinderlein, reicht den
Brüdern die Hilfe die sie suchen, reicht die Freude des Herzens, denn wer ohne Gott ist, besitzt sie nicht; gebt
den Frieden, denn es kann ihn nicht haben, wer ihn nicht aus der Quelle des Friedens geschöpft hat. Geliebte
Kinder, Gott will Seinen Plan gänzlich verwirklichen in euch, wenn ihr mitwirkt, wird Er ihn auch in anderen
verwirklichen können, in vielen anderen. Ihr seid einzeln erwählt worden, um die Werkzeuge der Liebe Gottes
zu sein. Meine lieben Kleinen, wirkt mit Ihm, habt keine Angst vor Qualen und Opfern, habt keine Angst,
Meine lieben Kinder, Gott hilft euch und Ich stütze euch, in jedem Augenblick. Geliebte Kinder, ängstigt euch
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nicht vor jeder Schwierigkeit, zieht euch nicht zurück, gibt es vielleicht eine Schwierigkeit die Gott nicht
überwinden kann? Gibt es ein Problem, dass Er nicht lösen kann? Meine Kleinen, wenn Gott mit euch ist, wer
kann gegen euch sein? Seid aktiv und fleißig und fürchtet nicht: die Hilfe wird gewiss kommen, die Hilfe wird
es gewiss geben.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ich höre, wo ich auch hingehe, das Zischen der höllischen
Schlange, ich höre es überall, Süße Mutter, ich begreife, dass der böse feind allerorts und ohne Unterlass
wirkt. Geliebte Mutter, zertritt der höllischen Schlange das Haupt, ihre Arroganz möge abgeschwächt
werden.
Liebe Kinder, wer Gottes Gesetze befolgt und Ihm gegenüber folgsam und fügsam ist, ist ein Sieger, er
schöpft Kraft aus Gott, schöpft Mut aus Ihm, er lebt in Seinem Licht und sieht, er stolpert nicht und fällt nicht
hin. Meine lieben Kleinen, seid alle Gottes, ihr Kinder der Welt alle, seid im glänzenden Licht des Himmels
und ihr werdet gut sehen wo ihr hintreten müsst. Geliebte Kinder, wer Gott verschlossen bleibt, dieser wird
keinen Frieden haben, er wird nicht Kraft haben, um den starken und einschneidenden Ereignissen
entgegenzutreten. Geliebte Kinder, vielgeliebte Kinder der Welt, Ich bin eure Mutter, Ich bin die
Himmelsmutter und Ich liebe euch zärtlich, hört auf Meine Stimme die euch führt, hört auf Meine Worte und
lebt sie jeden Tag. Gott erlaubt Mir zu euch zu kommen, um euch zu helfen. Viel könnt ihr haben, wenn ihr
die Wahlen gut trifft, aber wenn ihr in der Aufsässigkeit fortfährt, wenn ihr in ihr fortfährt, geliebte Kinder,
werdet ihr leiden und Ich, die Ich euch so sehr liebe, kann nichts, wirklich nichts für euch tun. Ich liebe euch,
geliebte Kinder der Welt, ihr aber wirkt mit und ihr werdet die Gabe einer glücklichen Ewigkeit haben.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten 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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