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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt Mir alle nahe, eure Anbetung führt Mich dazu, Gnaden zu
gewähren für die ganze Welt, bleibt bei Mir. Heute seht ihr Mich als kleines, neugeborenes Kind, aber
Ich bin der König des Universums und alles gehört Mir, auch euer Leben hängt nicht von euch ab,
sondern von Mir, Gott.

Geliebte Braut, wer Mich anbetet, erfreut Mein Herz und erlangt die schönsten Gaben für sich und für das
ganze Menschengeschlecht. Liebe Braut, die Welt ist immer frostiger und viele Seelen sind in ihr Netz
gefallen. Ich wünsche, dass die ganze Menschheit zu Mir komme, hier, um Meine Wiege der Liebe, will Ich
das ganze Menschengeschlecht. Ich sage zu jedem Menschen: warum eilst du, o Mensch, ziellos hierhin und
dorthin? Was suchst du, was glaubst du zu finden? Nur Ich, Ich Jesus, besitze die Quelle des Glücks. Nur Ich,
Ich Jesus, jene des wahren Friedens, es gibt keine Freude außerhalb von Mir, es gibt keinen Frieden. Meine
kleine Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe, spreche Ich zu jedem Herzen, sei es zu dem, welches Mich gut
kennt, wie zu dem, welches Mich überhaupt nicht kennt. Hast du dieses Geheimnis der Liebe gut verstanden?
Du sagst Mir: Süßester, Geliebter Jesus, in den vertrauten Gesprächen hast Du oft darüber gesprochen und
ich habe gut verstanden, dass Du den Menschen nicht vergisst, auch wenn er es wagt zu leben, ohne an Dich
zu denken. Du suchst jeden Menschen um ihn zu retten, Du sprichst zu seinem Herzen in einer leicht
verständlichen Sprache, entsprechend seiner Lage. Die mächtigen Menschen der Erde haben oft eine
unverständliche und rätselhafte Redeweise, dahinter verbergen sie ihre Arglist, aber Du bist die Reine Quelle
der Liebe, Deine Redeweise ist deutlich, kräftig und erhaben. Süße Liebe, Deine Größe ist Unendlich, Deine
Weisheit grenzenlos, das ganze Universum hast Du erschaffen. Wie schön ist Deine Schöpfung! Du bist der
Größte, Gott, Du bist der Weiseste und hast Dich dennoch ganz klein gemacht aus Liebe. Wie gerührt bin ich,
Dich so klein zu sehen, in liebevoller Weise angebetet von der Mutter, von Josef und den Waisen aus dem
Morgenland. Immer ist mir gewährt, Süßes Kleines, bei Deiner armseligen Wiege zu weilen, ich spüre noch
den erhabenen Wohlgeruch Deines Atems und betrachte Dich in Deiner erhabenen Schönheit als Göttliches
Kind. Mein Herz empfindet ein unbändiges Glück, es möchte Dir, kleines Göttliches Kind, die schönsten
Worte sagen. Welcher Ausdruck ist Deiner würdig, Jesus? Mein Sinn sagt: So sehr ich mich auch bemühe
die schönsten Dinge zu sagen, sind meine Worte immer ungenügend, sie vermögen solchen Glanz nicht
auszudrücken. Das Herz antwortet: Ich möchte groß sein wie der weiteste Ozean, um dem Göttlichen Kind
genügend Liebe entgegenzubringen. Ich schenke Dir, Süße Liebe, mein anbetendes Schweigen, ich weiß,
weil Du es mir anvertraut hast, dass Du das anbetende Schweigen sehr liebst, ich will es Dir darbringen jeden
Augenblick des Lebens. Du schläfst ruhig, Kleines Göttliches Kind, die liebe Mutter macht kein Auge zu, Sie
wacht, betrachtet Dich in Deiner Unendlichen Schönheit; auch Josef macht kein Auge zu: er steht da wie eine
Statue, ist sprachlos vor Entzücken, Glückseligkeit und Ergriffenheit. Ich hebe den Blick zur armseligen
Decke: ich sehe noch das Spinnennetz vom Mond beleuchtet, auch die kleinen Spinnen sind alle dort und
schlafen nicht, sondern beten Dich an auf ihre Weise. Jesuskind, die ganze Schöpfung betet Dich an mit ihrem
eloquenten Schweigen, der Mond beleuchtet Dein kleines Antlitz mit seinem Strahl, in der Luft schwebt ein
erhabener Duft von Lilien und Veilchen, von erblühten Rosen, die Natur betet ihren Schöpfer an. Ich möchte
diesem erhabenen Augenblick sagen: bleibe stehen, vergehe nicht! Mit Deiner Erhabenen Süßigkeit sprichst
Du zu jedem Herzen, rufst jedes Herz zu Dir, wie Du die Waisen Könige zu Dir riefst. Mögest Du, Kleines,
Anbetungswürdiges Göttliches Kind, von jedem Herzen eine prompte Antwort erhalten. Wer Dich aufnimmt,
hat den Frieden, die Freude, die lebendigste Hoffnung, er hat das Paradies im Herzen, aber wer Dich weiterhin
nicht aufnehmen will, wird einem schrecklichen Ende entgegengehen, jenes der Ungläubigen. Siehe, Süße
Liebe, mein Herz sagt Dir: gewähre, heute, die besonderen Gnaden für die Bekehrung der Welt, jeder ergreife
sie und bereite sich eine Zukunft des Lichtes und der Freude vor.
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Meine kleine Braut, Ich gewähre die Gnaden: jeder ergreife sie und rette sich. Bleibe bei Mir, genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in Gott diese großen Tage, gebt Ihm Preis und Ehre, seid fügsam, liebe Kinderlein,
Seinem Willen gegenüber, seht, das ist das Geheimnis des Glücks. Die Himmelsmutter will euch alle
umarmen, Kinder der Welt, Sie kennt euch einzeln und ruft euch beim Namen. Einige von euch sind bereits
eng an Mein Herz gedrückt und fliegen der ewigen Glückseligkeit zu, andere jedoch leben noch leichtsinnig
und ängstlich, sie sind sehr an die Erde geklammert, als müssten sie diese nie verlassen. Diesen Kindern sage
Ich: begreift gut, dass das Leben auf Erden ein Ende hat, niemand meine ewig zu leben. Geliebte Kinder,
denkt an den Himmel, bereitet euch auf den Himmel vor, wer zu sehr an die Erde hängt, setzt nicht Flügel auf,
um in die Unendliche Unermesslichkeit zu fliegen; habt starke Flügel wie jene des Adlers, um das erhabene
Ziel zu erreichen zu dem ihr gerufen seid gemäß dem Plane Gottes. Geliebte Kinder, Gott ruft euch alle, Seine
Liebe ist nicht nur für wenige Bevorzugte, sondern für alle Kinder, Er will Seinen Plan der Liebe über jeden
Menschen verwirklichen, aber wenn ihr euch Gott nicht öffnet, liebe Kinder, kann Er Seinen Plan über euch
nicht verwirklichen. Ich bitte euch, Meine Kleinen, lebt diese Zeit nicht im Schlummer versunken, sondern
seid achtsam und tatkräftig, macht aus eurem Leben, Kinder, ein Lied der Liebe für Jesus. Sucht Jesus, ersehnt
Jesus, ruft Jesus an und Er wird Sich finden lassen. Wenn ihr Ihn sucht, Er sucht euch viel mehr; wenn ihr
euch danach sehnt Ihn zu begegnen, wird Er als Erster euch entgegengehen. Wer den Weg des Lichtes
einschlägt, begegnet Jesus. Ich sage euch, geliebte Kinder, Ich sage euch, liebe Kinder: schlägt alle den Weg
des Lichtes ein, um Jesus zu begegnen, nur im Ihm ist der Friede, die Freude, die lebendige Hoffnung. Viele
Kinder entfernen sich von Gott, um nach Götzen zu suchen, um Sekten beizutreten, dies fügt Mir einen
großen Schmerz zu. Ich leide tief, die geliebten Kinder sich vom Ziel entfernen zu sehen. Seht, liebe
Kinderlein, um was Ich euch bitte: achtet auf die Stimme Jesu, Der zu eurem Herzen spricht. Er ruft euch
noch und ist eurer nicht überdrüssig geworden, aber wenn ihr eure Türe immer verschlossen hält, wird Er
vorüberziehen und euer Ende wird traurig sein. Die Himmelsmutter ist, durch Gottes Erlaubnis, unter euch um
euch zu helfen. Seht ihr Meine ausgestreckten Hände? Ich will auch den retten, der dabei ist elend zu
versinken und sich nicht entscheidet; die glühenden Gebete der Kleinsten der Kleinen, immer eng an Mich
gedrückt, geben Mir neue Möglichkeiten, denn Jesus hört, Jesus hört, Jesus erhört. Geliebte Kinder, verliert
nicht die Hoffnung, wenn alles schlecht geht, entmutigt euch nicht, sondern ergreift sofort, sofort, sofort
Meine Hand und rettet euch. Ich will euch alle bei Mir im Paradiese.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch, Meine Kinder.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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