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Auserwählte, liebe Freunde, eure Bitten, vereint mit jenen Meiner Heiligsten Mutter, erlangen Gnaden
für die Bekehrung der Völker und Nationen.

Kleine Braut, die inständigen Bitten die den glühenden Herzen entströmen, erlangen immer; Mein Ohr hört
aufmerksam und Mein Herz will erhören. Wer betet, erhält, erhält immer; dem der an Meine Tür klopft, öffne
Ich, aber man begreife, dass Meine Denkweise anders ist als die menschliche, so auch Meine Zeit.
Du sagst Mir: Angebeteter, Angebeteter, Angebeteter Jesus, Dein Herz ist äußerst Süß und es pocht in Liebe
zu jedem Menschen der Erde; die Völker und Nationen mögen Dein Gefühl begreifen und sich Dir öffnen,
Gott. Gegenwärtig sehe ich viele Streitigkeiten, Ströme der Zwietracht fließen in vielen Ländern, aber ich
weiß, weiß mit Gewissheit, dass die Dinge sich bald ändern werden , bald wird Dein Plan sich verwirklichen,
der für alle Nationen, für alle Völker ist, hauptsächlich für jenes, dass Deinem Herzen in besonderer Weise
teuer ist. Die Änderung wird ein klares Zeichen sein für alle Völker. Süße Liebe, umhülle mit Deinem
erhabenen Gefühl die Völker und Nationen, alle mögen gemeinsam Deinen Heiligen Namen preisen und Dein
Herz anbeten, Unendlicher Ozean der Liebe. Oft, Süßer Jesus, denke ich an die traurige Lage der Welt in
diesem geschichtlichen Augenblick: wenn es große Zeichen Deiner Liebe gibt, so gibt es auch die Zeichen der
Grausamkeit des feindes, der seine Karte zeigt und sie spielen will. Ich frage mich: wann wird die Änderung
eintreten? Ich denke an Deine Vollkommene Denkweise die so verschieden ist von unserer, ich denke an
Deine Zeit die anders ist als unsere: für Dich sind tausend Jahre wie ein Tag, alles was in tausend Jahren nicht
geschehen ist, kann an einem einzigen Tag geschehen. Der Gedanke bereitet mir viel Freude, Süße Liebe,
wahre Freude.
Es fehlen nicht jene die sagen und wiederholen: Was geschieht, ist immer schon geschehen, die Gegenwart
ist wie die Vergangenheit und die Zukunft wird gewiss nicht anders sein. Dies sagen die Törichten der Erde
die nicht Augen haben für Deine Zeichen, nicht Ohren haben, um Deine Worte zu hören. Süße Liebe, dieser
ist mein Gedanke: die Veränderung, die gegenwärtig noch graduell vor sich geht, wird immer rascher
erfolgen, bis sie sofortig sein wird. Mit großem Jubel im Herzen denke ich an die neue Erde und an den neuen
Himmel, von Dir versprochen, ich sage nun wie Paulus: die ganze Schöpfung leidet in den Geburtswehen, sie
wartet darauf, erneuert zu werden von Deinem Wort: möge dies bald geschehen, denn das Leid hat maßlos
zugenommen.
Liebe Braut, höre und übermittle Meine Worte: immer erfüllen sich Meine Verheißungen, was Ich durch den
Mund Meiner Werkzeuge gesagt habe, wird geschehen, aber die Zeit wird Meine Zeit sein und die Denkweise
anders als die menschliche. Der Mensch, jeder Mensch soll sich nicht um das Wie und Wann sorgen, sondern
soll sicher sein, dass dies geschehen wird und sich vorbereiten. Es ist nicht erbauend, sich stets wann und wie
zu fragen, sondern es ist erbauend, aktiv zu wirken für das Heil der eigenen Seele und jene anderer, deshalb
sage Ich jedem Menschen: wirke tatkräftig, Tag für Tag, für dein Heil, dies sei der vorherrschende Gedanke;
wirke auch tatkräftig für das Heil aller anderen Seelen. Geliebte Braut, es fehlen nicht jene, sie sind in großer
Anzahl, die nie müde werden zu hören, was dieser oder jener sagt, aber kaum auf Mein Wort achten; niemand
lasse sich von Meinem schlauen feind täuschen, der seine Verführungskunst immer mehr verfeinert und
verschärft hat.
Du sagst Mir: Süße Liebe, fahre fort mit starker und klarer Stimme zur Welt zu sprechen, jeder begreife
Dein Wort und lasse sich nicht vom feind mit den tausend Gesichtern täuschen, vom verdammten
Puppenspieler, der immer Szene wechselt, um besser zu betrügen. Schenke jedem Menschen das
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Unterscheidungsvermögen, denn ich sehe den Verstand der Menschen sehr verwirrt, sie suchen was sie nicht
suchen sollten, sie lassen sich betrügen und entfernen sich mit Herz und Sinn immer mehr von Dir, Einziges
Gut.
Geliebte Braut, viel bin Ich dabei dem gegenwärtigen Menschen zu schenken, aber Ich finde ihn zerstreut und
untätig. Wer Meine Gnaden nicht annimmt, steigt nicht höher, sondern macht Rückschritte.
Du sagst Mir: Süße Liebe, heute sehe ich Dich als König des Universums, König aller Nationen und aller
Völker. Wie groß ist Deine Majestät! Ich träume von dem Tag, an dem alle Dich anbeten werden, alle Völker
zu Dir kommen werden, um Dich anzubeten, jener wird der schönste Tag sein!
Geliebte Braut, an diesem Tag gewähre Ich der Welt, durch die Bitten Meiner Mutter und der Kleinen die eng
an Ihr Herz gedrückt sind, einen besonderen Segen, es sollen ihn alle Völker und Nationen haben, Ich will,
dass dieses Weihnachtsfest ein besonderes sei.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, herrsche in der Welt, es gebe bald eine einzige Herde mit einem einzigen
Hirten. Süße Liebe, Du bist vor mir in Deiner strahlenden Schönheit, vor Deiner Majestät fühle ich mich die
Allerkleinste, aber Dein Blick legt sich auf meine Kleinheit und ich sehe auf Deinem Antlitz eine Unendliche
Süßigkeit. Der Mensch ist klein, aber Deine Liebe macht ihn zum größten Geschöpf des Universums. Süßer
Jesus, erlaube mir, in Anbetung in Deinem Herzen zu bleiben.
Bleibe, Braut und juble in Mir. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, schaut mit den Augen des Herzens, schaut alle die Unendliche Majestät Jesu, König des
Universums, denkt an Seine Unendliche Größe und gleichzeitig an Seine große Demut. Der Allerhöchste Gott
hat aus Liebe einen menschlichen Leib angenommen, bedenkt ihr dies, liebe Kinderlein?
Die geliebte Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, hier ein erhabener Gedanke den ich in meinem Sinn trage:
Jesus ist der König des Universums, alles ist für Ihn und im Hinblick auf Ihn gemacht worden. Nur diesen
erhabenen Gedanken möchte ich in meinem Verstand haben. Ich denke an Seine Größe und an unsere
Kleinheit. Liebe Mutter, wenn ich bedenke, dass der Allerhöchste Gott in Deinem Reinsten Schoß Mensch
geworden ist aus Liebe zu uns, empfinde ich eine lebendige Ergriffenheit und eine große Freude. Seine
Unendliche Majestät hat Sich bis zu uns armen Geschöpfen neigen wollen. Jeder Mensch müsste sich seines
großen Elends bewusst werden, wenn er dies tut, spürt er seine Kleinheit und vergleicht sie mit der
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Unendlichen Größe Gottes. Liebe Mutter, eines Tages kam der Erzengel Gabriel zu Dir, der liebe Vater sandte
ihn, um Dir zu verkünden, dass Jesus, empfangen durch den Heiligen Geist, von Dir geboren würde. Du,
Maria, bist das Vollkommenste Geschöpf des Universums, in Dir ist geschehen, was nie ein Mensch sich je
hätte vorstellen können: der Hochheilige Gott geht in einen menschlichen Schoß ein um Geschöpf zu werden,
welch wunderbares Geheimnis! Heute betrachte ich in Anbetung Jesus, den König des Universums und
träume von dem Augenblick, an dem alle Völker und Nationen Ihn als König anbeten werden. Liebe Mutter,
jedes Herz demütige sich vor Seiner Majestät, jedes Herz bete Ihn an. Geliebte Mutter, Jesus ist noch nicht
genügend geliebt, weil er nicht genügend erkannt ist in der Welt, aber ich weiß, dass der Augenblick nicht
mehr fern ist, an dem dies geschehen wird.
Geliebte Kinder, dieser erhabene Gedanke sei in eurem Verstand, in eurem Herzen, in eurem Sein; geliebte
Kinder, dies wird geschehen und der so ersehnte Tag wird sich nicht verspäten. Vereint eure Gebete mit
Meinen, die inständigen Bitten mit Meinen: gemeinsam werden wir erlangen, dass die erhabensten Wunder
sich vollbringen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, ich erinnere mich der Worte die Du oft wiederholt hast: Mein
Herz wird triumphieren. Ich habe gut verstanden, dass Es triumphieren wird, wenn es den Triumph des
Herzens Jesu geben wird, denn Eure beiden erhabenen Herzen sind immer vereint. Liebe Mutter, wir
Allerkleinsten wollen, dass unser kleines Herz mit Deinem poche, immer, jeden Augenblick, im Himmel und
auf Erden. Im hocherhabenen Herzen Jesu, mögen gemeinsam mit Deinem Süßen, auch alle unsere Herzen
sein.
Geliebte Kinder, Kinder der Welt, Meine Geliebten, schenkt Mir euer kleines Herz, damit Ich es Jesus
schenken kann, Sein Triumph wird der Meine sein und jener auch der Allerkleinsten, die ihr Herz mit
Unserem vereint haben. Geliebte Kinder, liebe Kinder, betet, lobt und dankt.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir Jesus, den König des Universums an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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