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Auserwählte, liebe Freunde, ruht in Mir aus, findet in euren Mühen Erquickung in Meiner Liebe. Seid
nicht voller Angst wegen dem was kommen muss, vertraut auf Mich, was auch geschehen mag; Ich, Ich
Jesus, bin euer Fels, lehnt euch an Mich und fürchtet nicht, liebe Freunde.

Geliebte Braut, ich sehe die Menschen voller Furcht und Bange, mit wenig Hoffnung und viel Verwirrung, so
sind jene der gegenwärtigen Generation, zu jedem von ihnen sage Ich: warum seid ihr so verwirrt, so voller
Ängste? Dies geschieht, weil ihr nicht Mir, Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, das Herz und den Sinn weit
geöffnet habt, sondern euch in euch selbst eingeschlossen habt und auf Mich nicht mehr vertraut. Wie dichte
Schneeflocken fallen die Gnaden für euch herab, für jeden von euch, aber ihr ergreift Sie nicht und es wächst
die Furcht und die Verwirrung des Herzens. Menschen der Erde, Ich rufe euch, mit liebevoller Stimme rufe
Ich euch, aber ihr antwortet nicht; Ich klopfe an die Tür des Herzens, aber nach so langer Zeit öffnet ihr Mir
immer noch nicht. Warum tut ihr das? Wer hat euch eine unsterbliche Seele eingeflößt? War nicht Ich es, Ich
Gott? Ich bin Mensch geworden, obwohl Ich Gott blieb, um euch zu erlösen, gerade um euch zu retten, habe
Ich das Opfer des Kreuzes auf Mich genommen. Dies habe Ich nicht für einige getan, Ich habe es für alle
getan, für jeden Menschen der Erde, wirklich für jeden Menschen, damit er Heil und Frieden in Mir habe für
immer. Geliebte Braut, die Menschen der Gegenwart sind noch verwirrter als jene der Vergangenheit, sie
leiden, stöhnen, haben wenig Hoffnung, aber entscheiden sich nicht, Mir das Herz zu öffnen. Ich, Ich Gott,
rufe sie einzeln, um ihre spirituellen und körperlichen Leiden zu lindern, aber wenige antworten Meinem Ruf.
Liebe Braut, Mein Herz ist voller Schmerz wegen der Entscheidungen die getroffen werden, tröste Mein Herz,
treue Braut, Das so beleidigt ist von der Sünde der Gesellschaf, dem großen Unglauben und der
Gleichgültigkeit. Die Menschen der Gegenwart sündigen schwer, aber kehren nicht reuevoll um, in einigen
Herzen sehe Ich nicht das geringste Zeichen der Reue. Sie häufen Schuld auf Schuld an, als wäre nichts und
sagen dann: Was tue ich Böses? Geliebte Braut, wenn die Herzen sich Mir öffneten, würde sofort ein
Strom der Freude durch die Straßen der Erde ziehen, Ich sage dir, Meine Kleine, dass es ein wuchtiger Strom
wäre, der sofort alles änderte; dies möchte Ich tun, dies wünschte Mein Herz zu geben, aber verdient eine
solche Gabe, wer Mir immer den Rücken kehrt und Meine Gesetze nicht liebt, sondern es geradezu wagt, Sie
mit anderen zu ersetzen, die der Meister des Betruges und der Lüge vorschlägt? Sage Mir.
Du sagst Mir. Angebeteter Jesus, ich sehe, dass Dein Wunderbares und erhabenstes Herz, Ozean der
Zärtlichkeit, sehr gequält ist aufgrund von dem was der Mensch zu tun wagt in dieser besonderen Zeit, in der
Du die Verwirklichung Deines größten Plans der Liebe vorbereitet hast. Die Menschen ändern sich nicht, weil
eine widrige Kraft am Werk ist. Dein feind setzt seine Karten auf die große Schwachheit der heutigen
Menschen, er benutzt seine Intelligenz als Engel um die Törichten der Erde zu betrügen, die in großer Anzahl
sind und sich von Dir, Gott, sehr entfernt haben durch ihres Herzens Stolz. Unendliche Liebe, die Demütigen
entfernen sich nicht, sie sind wie kleine Kinder die immer in der Nähe der Mutter sein wollen, sie wollen sie
immer sehen können, um sich sicher zu fühlen. Angebeteter Jesus, Du, Groß und Wunderbar in Deinem
Wirken, achtest immer den menschlichen Willen, vor ihm machst Du halt, gehst nicht weiter. Dein Heiligstes
Herz leidet und stöhnt wegen des Ungehorsams des Menschen, aber Du verhinderst nicht seine
Entscheidungen, Du achtest sie bis zum Schluss. Ich sehe erwachsene Menschen, sehr betagte, die Dir fern
bleiben und sich nicht entscheiden. Mein Herz zittert beim Anblick der weißen Haare und des stets
aufsässigen Herzens, ich möchte vieles sagen, möchte lange von Deiner Wunderbaren Liebe reden, von
Deinem Plan des Heils für jeden Menschen der Erde, dies möchte ich tun, aber ich
Schweige, denn das Herz ist zu frostig und der Verstand zu verwirrt. Ich bitte Dich um Erbarmen und um
Barmherzigkeit für diese Seelen in Gefahr, der Gnadenregen möge nicht aufhören, Jesus, auch wenn viele
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schwer unwürdig sind, nur wenn sie die Gnaden ergreifen, können sie Hoffnung auf Heil haben, andernfalls
gehen sie unerbittlich dem großen Verderben zu. Unendliche Liebe, gewähre, gewähre auch den Unwürdigen,
alle mögen Dir ihr Herz und den Sinn öffnen.
Geliebte Braut, die Menschen müssen eiligst die Gnaden ergreifen, Die ich für ihr Heil gewähre, Ich habe
eiligst gesagt: heute, nicht morgen, jetzt, nicht später, ohne Aufschub, dies sage und wiederhole Ich jedem
Menschen der Erde. Wer Ohren hat, höre, wer Augen hat, sehe, jeder schärfe den Verstand, um zu begreifen.
Ich sage dir, Meine geliebte Braut, dass sich rettet, wer Rettung will, es stürzt ins Verderben, wer das Heil
ablehnt. Geliebte und treue Braut, dein Herz zittere nicht, sondern sei in der Freude, eng an Mein Göttliches
gedrückt, genieße es die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin jeden Tag unter euch, weil Gott es Mir erlaubt, Ich wünsche euch zu helfen, den
Weg des Lichtes fortzusetzen und zum Paradiese zu gelangen. Wer verstanden hat, helfe auch den anderen zu
begreifen; jeder muss den Weg des Lichtes nehmen, um Heil und Frieden zu haben, wer sich noch nicht
entschlossen hat, verliere keinen Augenblick, denn die Zeiten sind dabei sich zu ändern, begreift gut von den
Zeichen, dass die Zeiten sich ändern und andere, verschiedene einkehren. Geliebte Kinder, bereitet euch vor,
Jesus zu empfangen, der an diesem Weihnachtsfest kommt, um die Welt zu erneuern, Er kommt für jeden
Menschen, um sein Herz neu zu machen und den Verstand zu erleuchten. Wer sich erneuern lassen will, muss
sich der Liebe Gottes öffnen und Ihn in seinem Sein wirken lassen. Liebe Kinder, macht Jesus die Türen des
Herzens weit auf, Der auch dieses Jahr mit Seinen erhabenen Gaben kommt.
Meine Kleine sagt Mir: Ich sehe ringsum eine kalte, Jesus gegenüber wenig einladende Welt. Liebe Mutter,
halte Fürsprache für die gegenwärtige Menschheit, die so von den Dingen der Erde gefesselt ist, dass sie nie
den Blick zu jenen des Himmels erhebt. Vielgeliebte Mutter, lass mit Deinen weisen Worten begreifen, dass
nicht die Erde die wahre Heimat ist, sondern der Himmel; wer es begreift, wirkt um den Himmel zu erreichen
und hängt sein Herz nicht an die Dinge der Erde, die nicht dauern, sondern wie Nebel in der Sonne
vergehen.
Geliebte Kinder, dies möchte Ich, dass die Menschen rasch begreifen, gerade dies, damit sich jeder auf die
Ewigkeit vorbereite, nicht mit Traurigkeit, sondern mit großer Freude, in der Gewissheit, dass Gottes Plan
über jeden Menschen der Erde erhaben ist, es braucht nur die Mitarbeit, damit er sich verwirklichen kann.
Liebe Kinder, Ich sehe, dass einige sich Gott geöffnet haben wie Blumen, die bereits ihren Duft verbreiten
und ihre Üppigkeit zeigen, aber Ich sehe andere, die noch verschlossen sind; wie Blumen ohne Wasser
verlieren sie ihre Kraft und die Hoffnung und sind in der großen Betrübnis wenn sie daran denken, wie die
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Zeit rasch vergeht. Ich sage zu diesen geliebten Kindern: öffnet euch sofort dem glänzenden Licht Gottes,
wenn ihr euch beeilt, könntet ihr noch rechtzeitig ankommen, aber wenn ihr, nachdem ihr gezögert habt,
weiterhin abwartet, geliebte Kinder, wird es, wenn ihr euch dann entscheidet, zu spät sein. Denkt nicht,
geliebte Kinder, viel von Gott zu erhalten, wenn ihr nichts geben wollt, wer wenig gibt kann nicht verlangen,
viel zu erhalten. Gott liebt die Lauheit nicht, denkt an Seine Worte zu den Lauen, zu denen die weder kalt
noch warm sind. Gebt Gott nicht nur etwas, Er hat euch nicht nur etwas gegeben, sondern hat all Seine Liebe
gegeben, zum Heil des Menschengeschlechts hat Er das erhabenste Opfer auf Sich genommen.
Meine kleine Tochter sagt Mir. Wenn ich an die Liebe Jesu zur Menschheit aller Zeiten denke, bin ich tief
gerührt, wann werden die Menschen Sein erhabenes Gefühl in vollständiger Weise erwidern? Wenn ich die
derzeitig große Undankbarkeit sehe, verspüre ich Traurigkeit, ich begreife nicht, wie die Menschheit, heute
mehr denn je, so undankbar und kalt Jesus gegenüber sein kann. Wenn Jesus in dieser Zeit zurückkehrte, wie
viele würde Er bereit vorfinden Ihn zu empfangen? Jesus wird wiederkommen, Er wird sicher wiederkommen
an einem festgelegten Tag, aber wird Er den Glauben auf Erden finden? Geliebte Mutter, hilf uns immer mehr
Glauben zu haben, hilf uns bereit zu sein, Jesus zu empfangen, Der als Kleines Kind kommt, damit jeder sich
Ihm nähern kann, ohne jegliche Furcht.
Geliebte Kinder, hört und lebt Meine Worte und ihr werdet sicher bereit sein, ihr werdet große Freude haben
bei Seinem Kommen. Gemeinsam loben wir, danken, beten an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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