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21. Dezember 2013  

Weiht euch Mir an diesem Weihnachtsfeste und lebt von nun an ganz mit 

Mir! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir, Meine Tochter, und höre, was Ich der Welt zu 

sagen habe: 

Ich, euer Jesus, werde einen Jeden von euch mit Meiner Liebe beschenken, der Mich in Sein Herz 

einlässt. Ich werde ihn führen, heilen und für ihn sorgen, doch muss er sich Mir, seinem Jesus, 

ganz übergeben und anvertrauen. 

Meine Kinder. Wer sich Mir ganz hingibt, dem wird kein Leid widerfahren, denn 

seine Seele hat sich Mir anvertraut, und Ich werde sie behüten und reinigen, heilen 

und erheben. 

Meine Kinder. Gebt euch Mir, eurem Heiligen Jesus, ganz hin, denn Meine Barmherzigkeit wird 

all eure Sünden vergeben. Meine Güte wird euch umsorgen und Meine Liebe euch durchfluten, 

doch müsst ihr zu Mir, eurem euch so sehr liebenden Jesus, kommen, euch ganz Mir 

anvertrauen, übergeben und weihen, denn dann kann Ich Meine Wunder in und an euch wirken, 

und eure Freude wird groß und wunderbar sein.  

Euer Herz wird erfüllt sein mit Meiner Heiligen Liebe, und eure Sorgen werden verfliegen. Der 

Böse, obwohl hinter euch her, weil er jede Seele stehlen will und besonders die, die Mir am 

nächsten sind, wird keine Macht mehr über euch haben, denn ihr steht unter Meinem Schutz und 

in Meiner Obhut, und nichts kann der Teufel ausrichten, um dauerhaft Schaden anzurichten. 

Meine Kinder. Vertraut euch Mir ganz an! Übergebt euch Mir, euer Leben, eure 

Lieben und all eure Angelegenheiten! Dann wird ein Stück des Himmels schon in 

euch wohnen, und die Geheimnisse des Herrn werdet ihr beginnen zu verstehen. 

Ihr werdet lernen, euch immer mehr einzulassen auf das, was der Vater für euch seit Anbeginn 

der Zeit vorgesehen hat, und ihr werdet große Freude in eurem Herzen tragen. 

Meine Kinder. Weiht euch Mir an diesem Weihnachtsfeste und lebt von nun an ganz 

mit Mir. 

Ich liebe euch, Meine Kinder. Schon bald wird der Vater Mich zu euch schicken, denn 

das Ende naht, und die Tage des Teufels sind nun gezählt.  

Haltet durch, und kommt zu Mir. 

Euer euch liebender Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes. Amen. 

 

"Mein Sohn hat gesprochen. Folgt Seinem Ruf, denn jeder, der sich IHM hingibt, 

weiht und anvertraut, dem werde Ich Meine besonderen Gnaden zuteil werden 



lassen. So sei es.                   

Euer euch liebender Vater im Himmel. Amen." 

 

"Mein Kind. Mache dies bekannt! Der zweite Weihnachtsfeiertag wäre/ist ein schöner Tag für 

diese Botschaft. Amen. Deine Mutter im Himmel." 

"So sei es." Gott Vater lächelt. 


