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Auserwählte, liebe Freunde, begreift gut den Wert der Zeit die Ich euch gewähre. Jeder Augenblick ist
kostbar: er bereitet euch auf die Ewigkeit vor. Nutzt die Zeit in bester Weise für euer Heil und das der
anderen.

Geliebte Braut, hast du die Bedeutung der Zeit gut verstanden? Hast du über ihren großen Wert nachgedacht?
Du sagst Mir: Süßer Jesus, oft hast Du mich dazu geführt, gründlich nachzudenken. Ich betrachte jeden Tag
als eine Gabe Deiner Liebe. Sobald ich am Morgen erwache, eilt mein Gedanke zu Dir. Jedes erhabene Gefühl
wende ich Dir, Liebster, zu, auch die inständige Bitte, auf dass der Tag nach Deinem Willen sei. Ich wünsche,
dass jeder Augenblick meines Lebens darauf ausgereichtet sei, Deinen Willen stets zu erfüllen: was Du
wünschst, Süße Liebe, ist auch das was ich wünsche. Ich kenne Deinen genauen Plan über mich nicht, ich
weiß auch nicht, welcher jener über die auf Erden gegenwärtige Menschheit ist, aber ich sage und wiederhole:
Dein Wille geschehe, der jener Dessen ist, Der liebt, eines Gottes der Liebe, des Einzigen. Ich denke stets an
die große Gabe der Zeit: Du hast uns darin versunken gewollt. Ich sehe ihr rasches Verfließen. Ich habe keine
Angst, Angebeteter Jesus, ich bebe nicht und stöhne nicht. Ich sehe sie rasch vergehen und denke: die Zeit ist
eine große Gabe Gottes, Ihm muss ich sie schenken, Augenblick für Augenblick. Ich fühle die Zärtlichkeit
Deiner Liebe. In dieser Dimension wünsche ich zu leben; die Gegenwart ist Freude mit Dir, die Zukunft sehe
ich in Dir. Durch Dein Licht habe ich den Wert der Zeit und ihren tiefen Sinn gut verstanden. Du, Gott, hast
einen erhabenen Plan über jeden Menschen, Du willst ihn verwirklichen, zum Teil im Laufe seines irdischen
Lebens, um ihn dann im Himmel zu vollenden. Du, Süßeste Liebe, bittest jedes menschliche Wesen, Deinem
Plan zuzustimmen, mit Dir mitzuwirken, damit er sich in seiner Schönheit verwirkliche. Du,
Anbetungswürdiger Gott, verlangst immer wenig, um viel zu gewähren. Zu Beginn jeden Tages will ich Dir
sagen: erfülle in mir Deinen Willen, Gott der Zärtlichkeit. Ich liebe Deinen Plan über mich und über die ganze
Welt; ich liebe jeden Deinen Gedanken, ich liebe jedes Deiner Gefühle. Du verbirgst unsere Zukunft, denn in
Deiner Unendlichen Weisheit erwägst Du, dass dies das Beste für uns ist. Dies tust Du. Jeder Mensch der sich
an Dich wendet und sein Herz Deinem Göttlichen übergibt, begreift, dass nur schöne Dinge in Deinem
Göttlichen Sinn sind, nur Erhabene, weil Du die Liebe bist. Als ich im zarten Kindesalter war, schaute ich in
die Augen der irdischen Mutter, versuchte ihren Gedanken, ihr Gefühl zu begreifen. Ich versuchte in ihrem
Herzen, in ihrem Sinn zu lesen: welch wundervolle Liebe entdeckte ich in jenem Blick, in ihrem süßen
Schweigen! So geschieht es nun Dir gegenüber: ich versuche in Deinem Herzen zu schauen, Wunderbarer
Gott, Dein Gefühl zu begreifen, Gott der Liebe, die Wunder zu erforschen, die sich in Deinem Sinn verbergen.
Ich denke auch an Deinen Plan über mich, über die ganze Menschheit. Ich denke, Süße Liebe, ich sinne nach,
Unendliche Süßigkeit und fühle mich von einem Strom des Glücks überfluten: Du hast große und wunderbare
Pläne über jeden Menschen, über die ganze Menschheit. Ich denke erneut an die Zeit, Gabe Deiner Liebe: das
irdische Leben ist ein Lauf zu Dir. Du bist das Alpha und das Omega, Du bist der Anfang und das Ende! Ich
liebe deshalb die Zeit die kommt, ich liebe auch jene die vergeht; jeden Augenblick des Lebens halte ich für
Deinen Augenblick, denn Dir, Unendliche Liebe, will ich ihn widmen. Ich zittere nicht, wenn die Zeit rasch
vergeht. Ich bebe nicht, wie jene tun die gewählt haben, fern von Dir zu bleiben; ich bebe nicht, wie gesagt,
sondern freue mich tief, denn ich nähere mich dem erhabenen Augenblick der Begegnung mit der Liebe, der
Süßesten Liebe, der Vollkommensten, der Erhabensten! Die Begegnung mit Dir, Jesus, ist nicht jene mit dem
Vollkommenen Richter für den, der eng an Dein Herz gedrückt gelebt hat, sondern jene mit dem liebsten
Freund. Gewiss werden wir Dich an jenem Tag nicht in den gewohnten Gewändern des Freundes sehen, mit
dem man freundschaftlich redet, sondern wir werden Dich in den majestätischen Gewändern des
Vollkommenen Richters sehen! Wer jedoch kann sich vor dem Richter fürchten, Der ein steter Freund war?
Dies die Antwort, Süße Liebe, auf Deine Frage bezüglich der Zeit: ich liebe die Zeit die vergeht, denn ich lebe
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in Deiner Zärtlichkeit, ich liebe die Zeit die kommt, denn sie bringt mir den Wohlduft Deiner Süßesten Liebe;
ich liebe die Zeit, denn sie ist Deine Zeit, weil meine Wahl jene ist, sie mit Dir zu leben, Angebeteter Jesus,
Augenblick für Augenblick, immer mit Dir, für Dich, in Dir!
Geliebte Braut, gerade dies wünsche Ich, dies von jedem Menschen, um ihm das Glück zu geben, zuerst auf
Erden, dann das vollständige im Paradies. Die Welt begreife die Lektion und lerne sie auswendig. Bleibe
glücklich in Meinem Herzen, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Auch an diesem neuen Tag Meiner Anwesenheit unter euch, fordere Ich euch zum
glühenden Gebet des Herzens auf. Lasst, dass es mit Liebe zu Gott spreche, schenkt Gott euer ganzes
erhabenstes Gefühl. Liebe Kinder, im Gebet, gerade darin, lässt Gott euch begreifen, was Er von euch
erwünscht und was ihr tun müsst, um Ihm wohlgefällig zu sein und was ihr hingegen meiden müsst. Liebe
Kinderchen, das Gebet ist süßes Gespräch mit dem Allerhöchsten. Das anbetende Herz ist Gott sehr
wohlgefällig. Dem der mit dem Herzen betet, schenkt Er viel Licht, schenkt Er die große Freude, schenkt Er
Seinen Frieden. Wer betet, erhält viel für sich, für seine Familie, für die Welt. Wenn ihr betet, fleht nicht nur
für euren Körper, für eure Lieben, schließt immer die ganze Welt ein. Ihr wisst, weil Ich es mehrmals gesagt
habe, dass jener der bittet, erhält, weil der Allerhöchste Gott ein Vater großer Zärtlichkeit und Güte ist. Wenn
ihr einen irdischen Vater bittet, erhält ihr gewiss, erhält ihr was ihr wünscht. Liebe Kinder, bedenkt wie
Großzügiger und Größer der Allerheiligste Vater im Himmel ist, der Liebe, Anbetungswürdige, Süßeste Vater
ist, Der euch aus Liebe Seinen Heiligsten Sohn geschenkt hat. Euer Gebet des Herzens sei nicht begrenzt in
einem beschränkten Horizont, es weite sich aus auf die ganze Welt. Wenn ihr viel bittet für die Brüder, erhält
ihr viel auch für euch selbst. Geliebte Kinder, Gott gibt euch eine Zeit für das Gebet. Nutzt sie gut! Nutzt sie
ganz: jeder Augenblick sei demütiges und glühendes Gebet zu Gott.
Im Herzen sagt ihr: Wie kann ich beten, während ich arbeite? Wie, während ich schlafe? Wenn der Verstand
auf die Arbeit konzentriert ist, kann er gleichzeitig auch beten? Wenn er im Schlaf versunken ist, kann er
beten? Dies die Fragen die ihr stellt. Hier meine Antwort, geliebte Kinder: ihr könnt immer beten, jeden
Augenblick des Tages, wenn ihr wollt; das Gebet kann aus eurem anbetenden Herzen sprudeln, wie eine
Quelle reinen Wassers. Geliebte Kinder, habt ihr in der Natur eine Wasserquelle gesehen? Sprudelt das
Wasser vielleicht ein wenig und dann nicht mehr? Nein, liebe Kinderchen, es sprudelt fortwährend, weil es
Quellwasser ist. So sei euer Gebet. Es sei Quellwasser, das nie aufhört zu fließen, bei Tag und bei Nacht, hört
sein Fluss nicht auf.
Meine Kleine sagt Mir: Deine Worte, liebe Mutter, sind von großer Weisheit und Erhabenheit. Ich habe
nicht an das Quellwasser gedacht, das fortwährend fließt und Tag und Nacht nicht aufhört. Süße Mutter, so ist
Dein erhabenes Gebet: es sprudelt ohne Unterlass aus Deinem Wunderbaren Herzen. Du, Süße Mutter, bist
die Heiligste anbetende Jungfrau. Deinetwegen erlangt die Welt die erhabensten Gnaden: wer weiß, wie oft
Du die Menschheit vor dem Verderben gerettet hast im Laufe der Jahrhunderte und der Jahrtausende! Gewiss
war es Dein glühendes und fortwährendes Gebet! Du hast die Welt gerettet vor dem Verderben und hältst
Fürsprache für jeden Menschen. Heiligste, ohne Deine Fürsprache, hätte die Welt wohl wenig Hoffnung,
besonders in der gegenwärtigen traurigen Lage! Ich bin jedoch sicher, dass sie sich retten wird, denn Dein
Gebet ist Gott überaus wohlgefällig. Du bist die Reinste Quelle und wir, die Kleinsten der Kleinen, wollen
uns mit Dir im Gebet vereinen, im Fürsprachegebet, damit die Seelen sich retten und keine ins Verderben
stürze.
Geliebte Kinder, betet! Betet mit Mir: ihr werdet die Wunder Gottes sehen. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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