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Auserwählte, liebe Freunde, liebt das Leben, schätzt die Gabe des Lebens. Betrachtet jeden Tag als
Meine Gabe der Liebe.

Geliebte Braut, der Mensch der Mich im Herzen angenommen hat, liebt das Leben, liebt die ganze Schöpfung,
aber wer Mich nicht hat annehmen wollen, hasst schließlich sein eigenes Leben und das der anderen. Ich bitte
dich, gründlich über die Gabe des Lebens nachzudenken, um freudig zu sein und deren Sinn immer mehr zu
begreifen.
Du sagst Mir: Angebeteter Gott, die Gabe die Du den Menschen gemacht hast, ist wunderbar, aber wird auch
am meisten verkannt, wenige sind jene die den Sinn dieser Gabe verstanden haben. Du bist der Wiese
Lehrmeister Der alles erklärt, aber wer Dich nicht hat aufnehmen wollen im Herzen, hat nicht Dich als
Lehrmeister, sondern an Deiner Stelle tritt Dein feind ein, der das Herz vergiftet mit seinem Biss. Mit Dir,
Süßester Jesus, ist das Leben ein sanfter und ebener Flug zur Ewigkeit, ohne Dich wird es ein Kalvarienberg.
Du bittest mich die Gabe des Lebens zu lieben, nicht nur wenn alles gut geht, sondern auch wenn es schlecht
geht; darum bittest Du jeden Menschen und erklärst ihm die Bedeutung des Lebens, welche jene ist, Dich
immer tiefer zu erkennen, Dir zu dienen und Dich anzubeten. Wenn einer überlegt und die Bedeutung und den
Wert dieser Gabe begreift, liebt er sie und ist glücklich in Dir, aber wenn der Mensch wenig bedacht ist und
sehr oberflächlich, liebt er das Leben wenn er in der Freude ist, aber wenn der Schmerz sich an der Schwelle
zeigt, verachtet er es. Es sind nicht wenige in dieser Zeit jene die, da sie die Dinge schlecht laufen sehen, die
Gabe des Lebens verachten und ihre irdischen Tage in Eitelkeit und Torheiten verschwenden. Ich bitte Dich
inständig, Süße Liebe, lasse jeden Menschen den Wert und die Bedeutung des Lebens begreifen und lasse ihn
erkennen, dass die Erde nicht die definitive Bleibe des Menschen ist, sondern nur ein rascher Übergang zur
Ewigkeit. Heute, von immer frenetischeren Tätigkeiten abgelenkt, denken die Menschen nicht an die
Ewigkeit, oft sind sie schon im hohen Alter und denken an die irdischen Dinge, hängen sich an sie und bilden
sich so ein, den Frieden zu finden den sie suchen, die Freude nach der sie trachten. Süßeste Liebe, welch
törichte Einbildung! Alles vergeht rasch auf Erden und zieht im Schlepptau die Enttäuschung mit. Du allein
bleibst, Süße Liebe, Du bleibst für immer. Wer Dich im Herzen und im Verstand aufgenommen hat, spürt in
sich bereits ein Schwingen ewigen Glücks. Für jeden Menschen gibt es, in der Tat, zwei Möglichkeiten: eine
glückliche Ewigkeit mit Dir, eine unglückliche Ewigkeit ohne Dich. Du willst für jeden Menschen die
glückliche Ewigkeit, aber Du zwingst niemanden diese Wahl zu treffen. Süße Liebe, hat der Mensch des
dritten Jahrtausends den Wert, die Bedeutung, die Wichtigkeit des Lebens verstanden? Ich sehe in der Welt
viele die wie Hampelmänner sind, die ein Puppenspieler der sich gut verbirgt, an den Fäden zieht: sie hüpfen,
singen, schreien, aber denken nicht nach, überlegen nicht; sie gehen nicht einer glücklichen Ewigkeit zu,
sondern laufen Gefahr, in den ewigen Abgrund der Verzweiflung zu stürzen, dort wo mit feurigen Buchstaben
geschrieben steht: Lasst jede Hoffnung ihr, die ihr hier eintretet. Ich flehe Dich an, Süße Liebe; ich bitte
Dich, Jesus, hindere den Puppenspieler daran, sein schreckliches Spiel der Verwirrung zu treiben, die
Menschen mögen wieder beginnen zu überlegen, vernünftig zu werden, den erhabenen Wert des Lebens zu
begreifen, das gewiss nicht jener ist, wie Unmenschen zu leben, sondern die höchsten Gipfel der Spiritualität
zu erreichen, um dann in die glückliche Ewigkeit einzugehen. Ich habe den Glanz des Paradieses gesehen, Du
hast es mir für einen Augenblick gewährt: nicht nur habe ich es geschaut, sondern einen Tropfen jenes
überaus erhabenen Glücks genießen dürfen. Ich habe wohl verstanden, dass das ganze Leben darauf
ausgerichtet sein muss, dieses erhabene Ziel zu erreichen. Ich möchte jedem Menschen der Erde wiederholen:
wenn du morgens erwachst, halte dein Herz offen für Gott und denke an das Paradies, bemühe dich, den
Willen Gottes zu erfüllen und denke an das Paradies. Wenn du deine Entscheidungen triffst, überlege gut,
denke an das ewige Glück, das du gewinnen, aber auch verlieren kannst. Dies möchte ich jedem Menschen
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der Erde sagen, aber wer ist offen den Gesprächen die von Ewigkeit sprechen? Ich sehe wie die Menschen des
dritten Jahrtausends sich um die Dinge der Erde sehr bemühen: sie laufen, schwitzen, setzen sich ein, scheinen
irre Heuschrecken zu sein. Ich begreife, dass Dein feind nicht untätig geblieben ist, sondern mit großer
Schlauheit gewirkt hat! Süße Liebe, es mögen die Gnaden des Erwachens vom Himmel fallen, nimm dem
schlauen feind die Macht; seine Karte, jene die Du ihm erlaubt hast zu spielen, lässt mich ängstlich zittern.
Was wird aus dieser Menschheit werden? Sind die Menschen dabei die glückliche Ewigkeit zu wählen? Süße
Liebe, erbarme Dich unser, halte Deine Vollkommene Gerechtigkeit noch zurück.
Geliebte Braut, Ich schenke jedem Menschen die Barmherzigkeit, aber Ich zwinge nicht sie anzunehmen, Ich
habe die Freiheit gewährt und lasse die Freiheit, jeder Mensch greife den Strom Meiner Barmherzigkeit auf
und er wird nicht in das feine Netz Meiner Vollkommenen Gerechtigkeit fallen. Bleibe in Mir, bleibe eng an
Mein Herz gedrückt und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, fürchtet nicht, Ich bin bei euch um euch zu helfen; zittert nicht wegen dem was
geschieht, sondern euer Blick bleibe Gott zugewandt: Er liebt euch, Er ist die Liebe, Er wünscht euch für Sich
und beschützt euch vor den Angriffen des bösen. Geliebte Kinder, wenn Gott mit euch ist, wer kann gegen
euch sein?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, die Zeiten werden immer härter und schwieriger, bleibe bei uns, wir
brauchen Dich, Deine Worte, Deine Ermutigung so sehr. Geliebte Mutter, in der Welt ist der Frost, es wächst
der Frost in den Herzen und die Verwirrung im Verstand, wende den Blick nicht von uns ab, Süße Mutter,
Deine Liebe gibt uns Hoffnung, bleibe uns immer nahe.
Liebe Kinder, Gott hat Mir gewährt, lange bei euch zu sein, denn die Zeit ist hart, Er hat euch versprochen,
dass die Weltszene sich ändern wird, nicht durch das Werk des Menschen, sondern durch Gottes Werk. Liebe
Kinder, warum dann traurig sein? Ihr bittet Mich, euch nahe zu bleiben. Kann eine Mutter sich von den
Kindern entfernen, wenn die Zeit härter wird? Seid heiter im Herzen und voller Hoffnung, denn Ich werde
immer bei euch sein wenn ihr Mich ruft. In euren Worten ist Traurigkeit; geliebte Kinder, Gott lädt euch zur
Freude des Herzens ein, lasst euch nicht von einem schlauen feind versuchen, der euch erschrecken und euch
die Freude rauben will, die Gott gewährt; liebe Kinder, die Freude kommt von Gott, die Traurigkeit ist Ihm
nicht zu Eigen. Die gegenwärtige Zeit ist hart, aber vorübergehend; denkt, geliebte Kinder, an einen
schwarzen, bedeckten Himmel: er macht traurig und lässt zittern bei dem Gedanken an den sich anbahnenden
Sturm. Geliebte Kinder, in jedem Leben gibt es Augenblicke in denen der Himmel düster ist, aber wer sein
Leben Gott übergegeben hat, stöhnt nicht innerlich, weil er weiß, dass der Wind sich erheben und jede Wolke
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vertreiben wird, bald wird es wieder heiter sein. Denkt daran, jedes Mal ihr eine Entscheidung trefft, denkt
daran und trefft sie gemäß dem Willen Gottes, um Seine Verheißungen verwirklicht zu sehen. Liebe Kinder,
über jeden Menschen hat Gott einen Plan, Ich habe es bereits erklärt, und Er will ihn verwirklichen, aber Er
kann es nicht tun ohne eure volle Zustimmung. Nehmt von Gott den freudigen Augenblick an, aber auch den
finsteren, im Wissen darum, dass Er euch liebt und Seinen Plan verwirklichen will.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, hilf uns mit Freude den Willen Gottes zu erfüllen; hilf uns, Süße Mutter,
Ihm immer ja zu sagen, auch wenn es Opfer kostet. Du, liebe Mutter, hast immer ja gesagt, auch als Er das
größte Opfer von Dir verlangt hat: jenes, Deinen geliebten Sohn hinzugeben für das Heil der Welt.
Liebe Kinderlein, Ich bin immer bei euch wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst: Ich führe euch, Ich helfe
euch, Ich stütze euch. Habt keine Angst, seid immer bereit mit eurem Hier bin ich . Erneuert jeden Tag die
Hingabe eures Lebens: dies wünsche Ich, dass ihr tut, liebe Kinder.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir wollen, was Du willst, Dein Wille sei der unsere.
Liebe Kinder, indem ihr Meinen Willen erfüllt, erfüllt ihr jenen Gottes.
Gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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