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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Mir jeden Augenblick in dieser Zeit, Ich wirke durch euch; Ich
verändere das Angesicht der Erde durch euer vollständiges Mitwirken.

Geliebte Braut, die Welt ist bereits dabei sich zu ändern, auch wenn alles wie vorher zu sein scheint. Denke an
jene Pflanzen auf welchen eine Zeitlang die alten Teile wie auch die neuen vorhanden sind (es sind die
Eichen): die Menschen sehen immer das Alte, aber das Neue ist vorhanden, es kommt der Augenblick an dem
was alt ist, fallen wird und nur das Neue bleiben wird. Hast du in der Natur dieses Phänomen jemals gesehen?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich habe es gesehen und war erstaunt, dass das Alte und das Neue eine
Weile gemeinsam zu sehen waren, dann war das Alte fort und es blieb das Neue. Ich begreife, was in der Welt
geschieht, die Du, Angebeteter Jesus, erneuern willst: es ist bereits das Neue präsent, aber es ist das Alte
vorherrschend. Der Mensch blickt auf das was er gut kennt und achtet nicht auf den neuen Trieb der Tag für
Tag wächst. Jesus, du hast immer zu Mir gesagt: Geliebte Braut, du wirst die Wunder Meiner Liebe sehen.
Dies hast Du mir gesagt und ich sehe sie. Ich freue mich über das Neue das vorrückt, aber es betrübt mich das
Alte, das schwindet. Die Menschen haben Gewohnheiten die sie nie lassen möchten; wenn sie einen neuen
Weg gehen müssen, den sie überhaupt nicht kennen, zittert anfangs das Herz wie ein Blatt im Wind und nur
langsam gewöhnt es sich daran. Angebeteter und Heiligster Jesus, wie schwach ist die menschliche Natur!
Wie klein ist der Mensch! Ich begreife Deine erhabenen Worte, ich begreife sie immer besser: Ohne Mich
könnt ihr nichts tun. Wer nicht mit Mir sammelt, zerstreut. Wer sein Haus nicht auf auf Mir baut, der Ich der
Fels bin, baut auf Sand: der Wind und das Wasser zerbröckeln es sofort (disgregano). Geliebter Jesus,
Heiligster Jesus, mit der Zeit werde ich mich immer mehr meiner menschlichen Schwäche bewusst, ich sehe
die Abschattungen meiner Natur und zittere innerlich. Ich sage mir: wie schrecklich ist, was die Erbsünde
bewirkt hat, welche Folgen hat sie auf die menschliche Natur gehabt, die schön, harmonisch, unversehrt war,
denn Du, Jesus, Geliebter Gott, machst alles wunderbar. Deine Gedanken sind ein Poem der Harmonie, Deine
Gefühle sind erhabene und süße Musik, die ganze Schöpfung war zu Beginn harmonisch, denn alles machst
du schön, erhaben, harmonisch. Dies tust Du, Süße Liebe, weil Du die Schönheit bist, die Harmonie,
gänzendes Licht. Ich denke an den Menschen, als Du ihn erschufst, ich denke an seine schöne Natur, von der
Sünde noch nicht angegriffen. Ich denke an Adam, wie er zu Beginn war und wie er nach der Sünde war.
Angebeteter Jesus, es gibt kein Vergleich! Ich kann in der Heiligsten Maria, Deiner Vollkommenen Mutter
erkennen, wie die menschliche Natur vor der Süne war; auch Eva war ohne Makel und hatte die freie Wahl,
nur wandte sie ihre Freiheit schelcht an, während Deine Heiligste Mutter sie im Gehorsam zu Dir anwandte
und um Deinen erhabenen Willen zu erfüllen. Oft, Süße Liebe, mache ich diese Überlegung und denke an die
Katastrophe der Erbsünde: alles veränderte sich, der Mensch ist tief hinuntergefallen, wie ein Stein, der vom
Berg bis hinunter ins Tal rollt. Angebeteter Jesus, um den Menschen der tief hinabgefallen war wieder
emporsteigen zu lassen, hast Du, Unendliche Liebe, Fleisch angenommen. Manch große Heiligen sagen:
Selig die Schuld, die den Allerhöchsten Gott dazu geführt hat, die menschliche Natur anzunehmen!
Angebeteter Jesus, in den vertrauten, süßen Gesprächen hast Du mir erhabene Dinge offenbart bezüglich des
Wiedererlangens des Menschen des anfänglichen Glanzes, aber Du hast mir befohlen, alles gut in meinem
Herzen zu bewahren und es nicht der Welt kundzutun. Angebeteter Jesus, ich möchte der Welt die schönsten
Dinge sagen die Du mir mit soviel Liebe gesagt hast, aber dies ist nicht Dein erhabener Wille. Ich handle
gemäß Deinem Willen, der auch meiner ist, Allerhöchster Gott, denn das was Du, Unendliche Liebe, willst,
will auch ich, was Du nicht willst, will auch ich nicht. Ich bewahre Deine erhabenen Worte in meinem Herzen
und sinne mit großer Freude darüber nach. Es geschehe bald, was Du verheißen hast; gewiss, ein Teil der
Welt wird sich wundern, staunen, bezaubert sein, in der größten Freude sein, aber ein anderer Teil wird leider
sagen: Das was geschieht, erschüttert mich, ängstigt mich. Angebeteter Jesus, ich bin hier zu Deinen
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Füßen um Dich aus meiner ganzen Seele anzubeten. Ich danke Dir für Deinen erhabenen Plan der Liebe über
mich und über die Menschen guten Willens der ganzen Welt, dieser wird sich verwirklichen und die Erde
wird von einem Ende zum anderen Dein Garten werden, duftend und harmonisch. Gott der Liebe und der
Zärtlichkeit, wie Groß bist Du, jeder Mensch möge leben um Dich anzubeten jeden Augenblick seines
Lebens.
Geliebte Braut, verweile in Gedanken bei den erhabenen Dingen die Ich dir offenbart habe und freue dich,
denn alles wird sich erfüllen und wer auf Mich vertraut hat, wird sehen und jubeln und die Wunder Meiner
Liebe betrachten. Bleibe nicht zu Meinen Füßen wie ein Diener, sondern auf Meinem Herzen, wie eine
vielgeliebte Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, bereitet das Herz darauf vor, Jesus, Meinen Sohn und euren Herrn zu empfangen, bereitet
euch mit dem glühenden und innigen Gebet vor. Liebe Kinder, Jesus ist nicht nur einmal gekommen, sondern
Er kommt an jedem Weihnachten und erneuert das großartige Ereignis. Liebe Kinder, Jesus will in jedem
Herzen herrschen, um es zu ändern und es Seinem Göttlichen ähnlich zu machen. Liebe Kinderlein, viel könnt
ihr haben wenn ihr wollt, alles hängt von euch ab: öffnet Jesus das Herz, macht dem Göttlichen Kind, Das in
eurem Herzen leben will, die Türen weit auf. Liebe Kinder, wenn Er in euch ist und ihr in Ihm seid, wird das
Leben ein wunderbarer Flug zu einer Ewigkeit des Glücks. Liebe Kinder, die Wahl liegt immer an euch, Ich
kann euch helfen, Ich kann euch beraten und zureden, aber Ich kann Mich nicht euch ersetzen in den
Entscheidungen. Gott hat euch die Freiheit gegeben und Er achtet sie, aber Ich bitte euch, geliebte Kinder,
schafft Platz für Gott in eurem Leben. Er herrsche in eurem Herzen, in eurem Leben, Er sei an erster Stelle in
eurem Leben, räumt Ihm nicht den letzten Platz ein, wie manche Kinder es tun. Er sei der Erste in eurem
Leben, liebe Kinder, Er sei das Alles eures Lebens. Wenn ihr Ihm slles gebt, wird Er euch alles geben, Sein
Alles. Mit Schmerz sehe Ich, dass nicht wenige jene sind die leben, als existierte Gott nicht, dies ist sehr
schlimm, geliebte Kinder, dieser ist der finstere Weg der zum großen Verderben führt. Kinder der Welt, auch
an diesem Weihnachten kommt Jesus zu euch, um euch mit Seinen Gaben zu erfüllen, auch an diesem
Weihnachten ziehe Ich durch die Straßen der ganzen Welt und reiche Mein Kleines dem, der bereit ist Es zu
empfangen. Kinder, ihr wisst nicht was Jesus in euren Armen, in eurem Herzen aufzunehmen wirklich
bedeutet, dieses kleine Kind ist Gott, es ist euer Herr. Wer Ihn aufnimmt, hat alles, wer Ihn abweist, verliert
alles.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Dir gebührt unsere Dankbarkeit, weil Du uns das Göttliche Kind
bringst. Mit Deinem erhabenen Ja hat Er Fleisch angenommen, nun bringst Du Ihn der Welt, zu jedem
Menschen, damit Er sein Leben segne und Ihn auf die Ewigkeit vorbereite.
2

01
Geliebte Kinder, Meine Kleine hat richtig gesagt: Jesus, Der mit Seiner Liebe zu euch kommt, bereitet euch
auf die Ewigkeit vor. Geliebte Kinder, seht ihr, wie die Zeit rasch vergeht? Sie vergeht für jeden Menschen
der Erde, man muss überlegen, sich vorbereiten, nicht mit Traurigkeit, wie jene die sagen: Es kommt mein
Tag. Denkt nicht mit Qual an den großen und einmaligen Augenblick der für alle kommt, denkt hingegen
mit Freude daran, denn die Begegnung der Liebe mit Jesus ist große Freude, bedenkt, dass euer kleines Herz
für die Ewigkeit mit dem Göttlichen Herzen pochen wird.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, du lässt mich an diese wunderbare Tatsache denken: für immer
Jesus zu gehören, Den ich jeden Augenblick meines Lebens gemeinsam mit Dir, Süßeste, anbete, in mir ist
kein größerer Wunsch als dieser. Ich bin ein ganz kleines Geschöpf, wie ein Funken im großen und
geheimnisvollen Universum, aber der Gedanke von Jesus geliebt zu sein und für die Ewigkeit bei Ihm sein zu
dürfen, lässt mich groß, glücklich fühlen, in einem glänzenden Licht, das nie erlöschen wird.
Geliebte Kinder, mit Gott wird das kleine Geschöpf groß und der Funke Teil einer Feuersbrunst der Liebe die
das ganze Universum umhüllt.
Gemeinsam loben wir Gott und erflehen Seine Barmherzigkeit. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

