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Auserwählte, liebe Freunde, ihr seid in Meiner Liebe, lebt in Mir diese einmalige und abschließende Zeit. Wer
mit dem Herzen und dem Sinn in Meinem Palast ist, genießt bereits Dessen Glückseligkeit, wer in Meiner
Liebe ist, wird Meine größten Wunder sehen. Bleibt in Mir, liebe Freunde, und Ich werde in euch bleiben.

Geliebte Braut, wer in Mir ist, genießt Meine Seligkeiten, wer in Mir ist, hat auf Erden ein vorzeitiges
Paradies. Er wird das neue Morgengrauen des leuchtendsten Tages der Geschichte sehen und sich sehr freuen
in Mir. Selig der Mensch, der Mir das Herz geöffnet hat und nach Meinem Willen wirkt, bereits auf Erden
genießt er einen Vorschuss des Paradieses, bereits auf Erden genießt er Meine Köstlichkeiten der Liebe.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du schenkst so viel. Du, Jesus, willst die Freude der Herzen und den Frieden,
aber die Welt hat keinen Frieden, die Welt hat nicht die wahre Freude, dies bedeutet, dass die Menschen, in
großer Zahl, Dir das Herz noch nicht geöffnet haben. Du kommst, Süßester, auch in dieser Weihnacht, Du
kommst mit den ausgestreckten Armen, um jeden Menschen zu empfangen. Du kommst, Süße Liebe, jedoch
wieviel Kälte findest Du noch in den Herzen der Menschen. Die Eifrigen und Glühenden sind wenige, viele
sind jene, die auch die Zeichen dieses großartigen Festes entfernen möchten. Mein Jesus, wie kann man nicht
Traurigkeit empfinden für jene die sich zu Deinen Feinden geschart haben und sich Dir auflehnen?
Meine geliebte Braut, Ich kenne die Bitterkeit deines Herzens sehr gut. Du möchtest, dass jeder Mensch der
Erde bereits Meiner Liebe geöffnet wäre, du möchtest die Erde mit neuen Trieben erblühen sehen. Geliebte,
Ich kenne jedes Gefühl deines Herzens, Ich kenne den Gedanken deines Verstandes, dein lebendiger Schmerz
über den Zustand der Welt ist nur ein Tropfen Meines Unermesslichen. Ich komme auch in dieser Weihnacht,
Ich komme um jeden Menschen zu umarmen, nicht als König der Könige, nicht als Vollkommener Richter,
nicht als Unendliche Macht, sondern Ich komme als Barmherzigkeit mit dem Antlitz eines Kleinen Kindes,
das Antlitz der Zärtlichkeit und der Liebe. Liebe Braut, die Bitterkeit deines Herzens für das was neben dir
und fern von dir geschieht, ist nur ein Tropfen Meiner großen Bitterkeit. Bleibe immer eng an Mein Herz
gedrückt, bleibe in Mir, Meine kleine Braut, nimm Anteil an Meinem Schmerz, nimm Anteil an Meiner
Bitterkeit, aber nimm auch Anteil an Meiner Freude, der Erlöser vieler zu sein, die gewählt haben, Mir die
Türen ihres Herzens weit aufzumachen. Die Freude, Meine süße Braut, übertreffe die Betrübnis, die
Süßigkeit, die große Bitterkeit. In Mir ist die wahre Freude, in Mir ist die Quelle der Freude: schöpfe aus
dieser Quelle, schöpfe, nimm in Fülle für dich und dann schenke, schenke denen du begegnest, schenke Meine
Freude und Meinen Frieden. Wer deine Hand ergreift, wird Meine Freude und Meinen Frieden haben. Du
weißt, weil Ich es offenbart habe, dass Ich in dieser besonderen Zeit mit großer Macht wirke durch Meine
Werkzeuge der Liebe: sie sind Kanäle, durch die Ich Mein Leben spendendes Wasser fließen lasse. Die Welt
hat viel wegen der Anwesenheit Meiner Werkzeuge der Liebe, sie sind in jedem Winkel der Erde präsent und
Ich wirke durch sie in der Welt. In deinem Sinn taucht nun dieser Gedanke auf: Mit solch mächtigen Kräften
die in der Welt wirken, begreife ich nicht, warum die Bekehrung noch wenige betrifft und die Aufsässigkeit
viele. Dies ist dein Gedanke. Meine süße Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, wie das Kind an der
Brust der Mutter und höre Meine Worte mit der Freude im Herzen: jeder Mensch kann Meine Leben
spendende Lymphe schöpfen, jeder Mensch der Erde kann es tun, er ist aber nicht gezwungen es zu tun.
Geliebte Braut, du weißt, weil Ich es dir gesagt habe, dass Ich niemanden zwinge Mich zu lieben, wenn er es
nicht tun will. Wie Ich es mit den Engeln gemacht habe, so mache Ich es nun mit den Menschen, wie es den
Engeln geschehen ist, wird es unter den Menschen geschehen. Geliebte, jeder Mensch ist gerufen, in diesem
großen geschichtlichen Augenblick seine Wahl zu treffen, es gibt keinen Menschen, der nicht gerufen wäre,
Mir seine Antwort zu geben.
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Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Süßeste Liebe, haben die Menschen der Erde die Wichtigkeit dieses
geschichtlichen Augenblickes verstanden? Mir scheint, dass viele, viele, wirklich viele, wirklich nichts
verstanden haben, ihre Wahl ist die Trägheit, die Gleichgültigkeit, der Unglaube. Süße Liebe, wenn eine
Maschine lange Zeit stillsteht, bedarf eines gewaltigen Rucks um sie anzulassen, wenn er schwach ist, setzt
sie sich nie in Betrieb. Süßer Jesus, schenke den Törichten der Erde einen starken Ruck, damit alle
Schlummernden
aufwachen, alle Faulenzer sich aufraffen, alle Ungläubigen glauben.
Geliebte Braut, Meine Heiligste Mutter hält Fürsprache für jedes Kind, für Ihre flehentlichen Bitten, vereint
mit jenen der Seelen die eng an Ihr Herz gedrückt sind, fallen die Gnaden reichlich herab. Jeder Mensch hat,
was er für sein Heil braucht, keiner geht verloren, wenn er nicht verloren gehen will, aber es rettet sich auch
keiner, wenn er das Heil nicht will und nicht wirkt um es zu haben.
Du sagst Mir: Gepriesen seiest Du, Gott, Du willst das Heil jeder Seele, Du willst, dass keine verlorengehe.
Gepriesen seiest Du, überaus geduldiger Gott, der Du die Menschheit noch in Deine Unendliche
Barmherzigkeit eintauchst, bevor Du zur Vollkommenen Gerechtigkeit übergreifst. Sei Du von jedem
Menschen der Erde angebetet. Lasse mich, Süße Liebe, eng an Dein Herz gedrückt bleiben, ich werde die
Augen schließen, um nicht die hässlichen Dinge der Welt zu sehen, ich werde die Ohren schließen, um nicht
die Worte der Schändlichen zu hören, ich wünsche einzig die Erhabenste Harmonie Deines Herzens zu
vernehmen und mich darin zu verlieren, als gäbe es nichts anderes.
Bleibe, geliebte Braut; wenn du Mich so sehr ersehnst, ersehne Ich, Ich Jesus, dich viel mehr. Bleibe in Mir
und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, vertraut euch der Liebe Gottes an und wirkt nach Seinem
Wunderbaren und Glühenden Herzen. Überlasst Ihm eure Gegenwart und die Zukunft. Seid zuversichtlich
und freudig, denn Er wird für alles sorgen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, die Probleme sind viele und die Schwierigkeiten nehmen zu, aber
wir opfern alles Euch auf, Ihr Liebsten, mit Zuversicht und großer Hoffnung. Jesus weiß jede Bitterkeit in
Süßigkeit zu verwandeln, jede Pein in Freude. Jesus wirkt mit Macht in unserem Leben und dies erfüllt uns
mit lebendiger Hoffnung. Liebe Mutter, wir bringen Euch unsere Herzen dar, würdigt Euch, sie anzunehmen,
jeder Gedanke sei nach dem Göttlichen Willen, jedes Gefühl entspreche ihm. Geliebte Mutter, in der Welt
geschieht vieles was uns tief betrübt, es gibt viele Dinge die uns entgehen, denen wir nicht Abhilfe schaffen
können. Geliebte Mutter, Du weißt, Du vermagst, Du handelst und wirkst, flehe Deinen geliebten Sohn an und
erlange, was wir nicht erlangen können, weil wir elend und unfähig sind. Dir, Mutter, gewährt der Sohn
immer alles, Er verweigert Dir keinerlei Gnade. Erbitte vom Sohn, Süße Mutter, die Gnade der Bekehrung der
härtesten und frostigsten Herzen, Gott vermag alles und Ihm ist nichts unmöglich.
Vielgeliebte Kinder, Ich erbitte alles für euch und für jedes geliebte Kind der Welt. Jesus, Mein Sohn, wird
nicht aufhören, die erhabensten Gnaden zu gewähren, denn Sein Wunderbares Herz will nichts anderes als das
Heil jeder Seele; die Gnaden die herabfallen müssen jedoch ergriffen und genutzt werden. Bedenkt, wenn in
einem dürren Land eine Zeitlang sehr viel Regen fiele und dann aber wieder die Trockenheit zurückkehrte,
wer wäre bevorzugt, jener der einen guten Vorrat gesammelt hat, oder jener der zwar an die Trockenheit
dachte, aber keinen Tropfen Wasser gespeichert hat? Gewiss der Kluge, der einen guten Vorrat gesammelt
hat. Im Augenblick der Trockenheit hat er dann für sich und seine Lieben und es fehlt ihm nichts; der Faule
jedoch bleibt mittellos und unglücklich, weil er nicht den günstigen Augenblick, den glücklichen Augenblick
aufzugreifen wusste. Geliebte Kinder, liebe Kinder, Ich sage euch und wiederhole euch, dass dies die Zeit des
großen Überflusses ist, dies ist die Zeit der Gnaden die zu ergreifen und nicht zu versäumen ist, denn Gott
gewährt derzeit, wie Er es noch nie getan hat, Er gewährt viel, aber es wird nicht immer so sein. Geliebte
Kinder, es wird eine Zeit der großen Not geben: sie wird kurz sein, geliebte Kinder, sie wird sehr kurz sein,
aber für jene die keine Vorräte haben, wird sie überaus lang, unerträglich erscheinen, denn sie werden bitten,
aber nicht erhalten; sie werden an die Türen der Brüder klopfen, aber sie werden alle verschlossen bleiben.
Geliebte Kinder, Gott gewährt Mir täglich zu euch zu kommen, Gott gewährt Mir all dies um euch zu helfen,
Sein Großzügiges Herz will nur retten, retten, retten. Ich bitte euch, den glücklichen Augenblick zu ergreifen,
Ich bitte euch tatkräftig zu sein für euch und für die anderen, Ich bitte euch, keinen einzigen Augenblick zu
verlieren, sondern die Zeit zu nutzen. Mein Herz will euch alle gerettet und glücklich sehen.
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.
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