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Auserwählte, liebe Freunde, betrachtet jeden Augenblick eures Lebens als kostbar und wendet ihn richtig an
für das Himmelreich. Wer den Wert, die Bedeutung der Zeit begreift, die Ich ihm gewähre und sie intensiv
lebt in Mir, für Mich, mit Mir, fliegt bereits und ist dabei, die höchsten Gipfel zu erreichen.

Vielgeliebte Braut, die Menschen der Vergangenheit haben wenig verstanden vom Wert der Zeit die fließt,
fließt und nicht innehält, jene der Gegenwart haben noch weniger verstanden. Siehst du, wie sie jene
vergeuden die Ich ihnen gewährt habe? Siehst du, wie groß ihre Unsinnigkeit, wie groß ihre Eitelkeit ist?
Dennoch fließt sie, die Zeit, unerbittlich und der vergangene Augenblick kehrt nicht mehr zurück, den
versäumten Augenblick kann man nicht nachholen; dies geschieht, weil der Mensch der Gegenwart wenig
überlegt, noch weniger als jener der Vergangenheit.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich glaube, dass der Mensch die Bedeutung der Zeit, Deine erhabene Gabe,
immer wenig verstanden hat. Die Menschen haben sie zum Großteil vergeudet in Torheiten und Eitelkeit aller
Art, wie sie es in der Gegenwart tun. Wenn es nicht die Überlegung gibt, wenn es nicht das Gebet gibt, wenn
es nicht die vertraute Verbindung mit dem Göttlichen gibt, begreift der Mensch nicht. Je mehr er Dir, Süßer
Jesus, nahe ist mit dem Herzen und mit dem Sinn, desto mehr schärft sich der Gedanke, desto besser pocht das
Herz. Du wirkst mit Macht über Dein geliebtes Geschöpf und lässt es voranschreiten mit einem Strahl Deines
Lichtes und einem Tropfen Deiner Weisheit. In dieser Lage sieht und begreift der Mensch, er sieht alles gut
und begreift dessen Wert. Was die Zeit betrifft, haben die Menschen öfters den Großteil ihres Lebens
verbracht, ohne dessen Sinn und Wert zu begreifen, sie haben sie zum Großteil in Torheiten und Eitelkeit aller
Art vergeudet, denn dies geschieht, wenn im Verstand der Nebel und im Herzen Kälte ist. Wenn der Mensch
sich hingegen fragt: Wozu nützt mein Leben? Welchen Wert hat diese Zeit in der ich lebe? Warum bin ich
auf Erden und wohin gehe ich? Wenn er sich andauernd diese Fragen stellte, käme mit Leichtigkeit eine
Antwort: Von Gott erschaffen, gehe ich hin zu Gott. Erschaffen von der Liebe Gottes, muss ich eines Tages
zu Ihm zurückkehren. Warum also weile ich auf Erden? Um Gott kennen zu lernen, nach Dem ich strebe.
Welchen Wert hat die Zeit? Sie muss Augenblick für Augenblick genutzt werden um das erhabene Ziel zu
erreichen für das ich erschaffen worden bin. Angebeteter Jesus, Du hast dem Menschen die Intelligenz
gegeben, um zu begreifen, zu überlegen, um sich vorzubereiten und sich einzusetzen, Dich zu erreichen im
Paradies, wo das Glück unendlich ist.
Geliebte Braut, du hast den Wert der Zeit und die Bedeutung des menschlichen Lebens gut verstanden. Wenn
der Mensch das Talent der Intelligenz anwendet, kann er bald zur Erkenntnis des Wertes des Lebens und
seiner Bedeutung gelangen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Du, Großer, Guter, Wunderbarer, setzt jeden Menschen in die Lage zu
begreifen, er muss sich jedoch anstrengen, den Verstand und das Herz Dir zuzuwenden, die ganze Energie
seines Wesens muss Dir zugewandt sein. Jenem der sich danach sehnt, das erhabene Geheimnis seines Lebens
zu ergründen, offenbarst Du es zum Teil, indem Du zum Herzen sprichst mit der Sanftheit und der
Zärtlichkeit eines liebevollen und fürsorglichen Vaters. Dein Schweigen ist hingegen für die Hochmütigen die
meinen, sich selbst zu genügen, deshalb sind sie nicht offen für die Erkenntnis der Dinge des Himmels und
lassen sich von jenen der Erde einnehmen, sie nähren sich mit Torheiten und Eitelkeit, die dazu dienen, ihre
Leidenschaften zu nähren. Süße Liebe, gewähre jedem Menschen die Gnade, den Sinn der erhabenen Gabe
des Lebens zu begreifen, das Augenblick für Augenblick gelebt werden muss, um sich auf die Rückkehr zu
Dir, Gott der Liebe, erhabener Ozean der Milde und der Sanftheit, vorzubereiten, wo für jeden Menschen den
Du erschaffst ein Platz bereitsteht.
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Meine geliebte Braut, die Gnaden die Du erbittest, fallen bereits reichlich herab, aber die Törichten dieser Zeit
achten gar nicht darauf, sie bemerken sie gar nicht, so sehr haben sie sich fesseln lassen vom Unwesentlichen.
Geliebte, wer nicht an den Himmel denkt und nicht über die Dinge des Himmels nachdenkt, bereitet sich nicht
vor, er bereitet sich nicht vor und vermag ihn nicht zu erreichen.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, ich denke an den guten Verbrecher, jener der mit Dir gekreuzigt wurde; ich
denke mit Freude an Deine erhabenen Worte: Heute, wirst du bei Mir im Paradiese sein. Du, Angebeteter
Herr, hast im letzten Augenblick in einem Nu all seine Schuld ausgelöscht und ihn des Paradieses würdig
gemacht.
Geliebte Braut, glaube nicht, dass alles in einem einzigen Augenblick geschehen ist; in seinem Herzen hatte
die Vorbereitung seit langem begonnen, er hatte Mir bereits das Herz und den Sinn geöffnet, ansonsten hätte
er nicht den Satz gesprochen, den er gesagt hat, dieser ließ bereits eine intensive Reife erkennen, die der
andere Verbrecher nicht hatte. Geliebte Braut, die Vorbereitung auf den Himmel ist ein Vorgang der Zeit
erfordert, sie geschieht langsam, wie sie geschieht und wann sie beginnt, ist nur Mir bekannt, denn jedes Herz
ist ein offenes Buch für Mich, von dem Mir auch die Beistriche bekannt sind. Wenn du einen Menschen in der
Aufsässigkeit siehst, urteile nicht, sondern bete; wenn du ihn in der Sünde versunken siehst, fälle nicht kühne
Urteile, sondern bete. Ich, Ich Gott allein weiß, was in seinem Herzen vorgeht. Ich, Ich Gott, bin der Weise
Arzt, der pflegt und mit der Zeit langsam alle Wunden heilt. Wer inbrünstig betet für einen Sünder, zeigt
großes Vertrauen in Mich zu haben, Vertrauen das Ich, Ich Jesus, nie enttäusche. Mit dem tiefen und innigen
Gebet retten man die Seelen. Menschen der Erde, seid glühend im Gebet und genau im Erfüllen Meines
Willens, Meine Gesetze sind in der Tiefe jedes Herzens geschrieben. Wer mit glühendem Herzen betet, erhält
und rettet sich, er hilft auch den anderen es zu tun. Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, bleibe
stets in süßer Anbetung und du wirst Gnaden über Gnaden erlangen für dich und für die anderen. Genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Geliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, heute ist ein großer Tag des Gebetes und der besonderen
Überlegung. Geliebte, heute gedenkt man der Verstorbenen. Geliebte Kinder, denkt an den Tod, ja Ich sage
euch: jeden Tag richtet für einen Augenblick den Gedanken auf dieses große Geheimnis. Geliebte, der Tod ist
für jeden Menschen, der Tod ist die bittere Folge der Erbsünde. Gott hat jedoch gewollt, dass der Sohn, mit
Seinem erhabenen Opfer, den Tod in Leben verwandle. Denkt über das große Geheimnis des Todes nach, tut
es im Licht des Glaubens. Im großen Augenblick für jeden Menschen, trennt sich die Seele vom Leib, der
Leib bleibt für eine Weile in der Erde wie der kleine Kornsame, die Seele erscheint vor Jesu Richterstuhl, Er
ist der Vollkommene Richter vor Dem jede Seele sofort erscheinen muss, nachdem sie sich vom Körper
getrennt hat. Ich habe euch gesagt, dass der Leib in der Erde bleiben muss wie der kleine Same, dann, in dem
von Gott gewollten Augenblick, am Ende der Welt, vereint sich dieser kleine Same wieder mit seiner Seele, in
einer geheimnisvollen Weise, wie Gott es bestimmt hat. Denkt also heute an die Körper aller Menschen die
auf Erden gelebt haben, nicht wie an etwas Verwesendes, sondern wie an kleine Samen, die darauf warten,
wieder eng mit ihrer unsterblichen Seele vereint zu leben; euer Gedanke sei nicht der Traurigkeit, sondern der
Freude für alle Verstorbenen, die es wohl verdient haben und darauf warten wieder in Leib und Seele in Gott
zu leben für die glückliche Ewigkeit. Kinder der gegenwärtigen Welt, Meine geliebten Kinder, ihr denkt zu
wenig an diese Dinge, lasst euch nicht betrügen von der Verführung des feindes, der euch etwas vormacht, um
euch dann enttäuscht zu lassen. Der Mensch kann nicht ewig leben auf Erden, denn nicht dies hat der
Allerhöchste bestimmt. Der Tod ist ein Übergang gewesen auch für Jesus: Er ist gestorben, aber weil Er der
Herr des Lebens ist, konnte der Tod Ihn nicht gefangen halten, Er ist also auferstanden und lebt in Seele und
Leib für immer, weil Er Wahrer Mensch, aber auch Wahrer Gott ist. Geliebte, dies ist ein erhabenes,
wunderbares Geheimnis. Erinnert euch Seiner Worte: Wenn Ich in den Himmel auffahren werde, werde Ich
euch einen Platz vorbereiten und dort wo Ich bin, werdet auch ihr sein mit Mir. Denkt, Kinder, an diesem
wichtigen Tag, an das erhabene Geheimnis des menschlichen Lebens. Bereitet euch vor, bereitet euch vor,
bereitet euch alle für den Himmel vor, um die Freuden des Himmels zu genießen und wendet alle Ablässe an
für euch und für die geliebten Brüder, die sich im Fegefeuer reinigen, dort wo die Qualen groß und
schrecklich sind, aber eines Tages aufhören und eure glühenden Gebete können den Aufenthalt der süßen
Seelen in den Qualen des Fegefeuers verkürzen und sie in das Glück des Paradieses emporsteigen lassen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, mit Gebeten und Opfern und indem wir die Ablässe der Kirche
anwenden, wollen wir, dass so viele Seelen wie nur möglichen das Fegefeuer verlassen können, um zum
Glanz des Himmels aufzusteigen. Der Gedanke an diese geliebten Seelen bleibe durch Gnade immer in uns,
damit die Gebete glühend bleiben und viele bald zum ewigen Glück mit Jesus und mit Dir, Süße Mutter,
gelangen können.
Geliebte Kinder, heute sei ein Tag innigen Gebetes. Heute gewährt Mein Sohn Jesus große und besondere
Gnaden. Es sei ein Tag der großen Freude für viele Seelen, die in den Himmel aufsteigen können dank eurer
glühenden Gebete.
Gemeinsam loben wir, danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an: ein wuchtiger Strom der Gnaden
wird auf die Erde niederfallen. Ich liebe euch alle.
Jesuso:p
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Ich liebe ich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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