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Auserwählte, liebe Freunde, die Zeit die Ich euch schenke ist kostbar: nutzt sie für das Gebet, für das Zeugnis,
für die Anbetung!
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Geliebte Braut, halte jeden Augenblick des irdischen Lebens für kostbar: lebe ihn in Mir, mit Mir. Begreifst
du, geliebte Braut, den Wert der Zeit? Das irdische Leben hat eine Zeit, während der jeder Mensch seine
Entscheidungen treffen muss. Jeder Augenblick des Lebens auf Erden hat einen großen Wert, aber wenige
haben es verstanden! Siehst du, wie die Menschen ihr Leben oft in Torheiten und Eitelkeit verschwenden?
Wenn sie begreifen würden, wenn sie über den Wert und die Bedeutung jeder ihrer Wahl nachdenken täten,
würde keiner einen einzigen Augenblick verschwenden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Gott der Güte und der Zärtlichkeit, der Mensch begreift den Wert und die
Bedeutung der Zeit immer spät. Aufgrund seiner Schwäche, überlegt er immer zu wenig, er lässt sich von
irdischen Gedanken einnehmen, von den Problemen die er jeden Tag zu lösen hat und denkt wenig über die
Wirklichkeiten des Himmels nach.
Süße Liebe, nicht wenige sind jene die auf Erden leben, als müssten sie diese nie verlassen. Dies ist die große
Schwäche des Menschen: er denkt nicht genügend über den Sinn, über die Bedeutung des eigenen Lebens
nach. Du hörst nicht auf, zum menschlichen Herzen zu sprechen, um die wunderbare Wirklichkeit jedes
Lebens zu erklären, um die erhabene Wahrheit zu erklären, nämlich dass jeder Mensch die wunderbare Frucht
Deiner Liebe ist. Ich glaube, dass auch im dritten Jahrtausend wenige es verstanden haben. Süße Liebe,
erkläre jedem Menschen die wunderbare Realität seines Lebens, die schöne Wahrheit: er ist Frucht Deiner
Liebe. Sprich, Angebeteter Herr, von Deinem Plan, jenem der sich nur mit seiner vollen Mitarbeit
verwirklichen kann. Im dritten Jahrtausend seit Deinem Kommen in die Welt, hat der Mensch noch nicht
verstanden: die schöne Wahrheit ist für den Großteil der Menschheit von einem dichten Schleier verhüllt.
Liebe Braut, nicht Ich, Ich Gott, bin es, Der einen dichten Schleier über die Wahrheit legt, nicht Ich bin es,
sondern der Mensch wird durch seine Ungläubigkeit und Herzenskälte blind und taub. Siehst du, Meine
Kleine: der Mensch kann durch seine Entscheidungen viel, wenig, oder nichts haben; wenn er sich voll
Vertrauen Mir öffnet, kann er viel haben. Ich, Ich Gott, der Ich ein Liebevoller Vater bin, erkläre Meinem
menschlichen Geschöpf , dass es die wunderbare Frucht Meiner ewigen Liebe ist, ich erkläre den Wert und
die Bedeutung des Lebens und lehre es zu lieben, zu achten, zu beschützen. Liebe Kleine, sobald der Mensch
zu begreifen fähig ist, erkläre Ich, Ich Gott ihm, Ich führe ihn an der Hand zu den grünen Weiden Meiner
Erkenntnis; wenn er Mir bald antwortet, wird der Schleier, der die schöne Wahrheit verhüllt, immer dünner
und er sieht Meine Wunder und genießt die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Es gibt den, der sofort mit seinem
Hier bin ich antwortet, es gibt den, der zögert, es gibt auch den, der den Großteil des Lebens in der
Dunkelheit seiner Torheit verbringt. Denke immer an das Beispiel das Ich dir gemacht habe vom Mann, der in
der dunklen Höhle lebt: ein großer Herr lädt ihn zu sich in seinem Schloss ein und sagt ihm: Komm! . Wenn
der Elende antwortet: Ich komme sofort , ändert er sein Leben, das er dann im Schloss des Herrn verbringt;
er kann auch sagen: Ich komme später . In diesem Fall bleibt er länger in seinem Elend; er kann auch sagen:
Ich komme nicht. In diesem Fall bleibt er taub und blind in der dunklen Höhle, er hört Meine Worte nicht,
sieht Meine Wunder nicht. Siehst du, Meine kleine Braut, dass alles von der Wahl des Menschen abhängt? Er
kann viel haben, er kann wenig haben, er kann nichts haben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife nicht, wie der Mensch, eingeladen aus seinem Elend
herauszukommen, jenem in das er nach der Sünde der Ureltern gefallen ist, wählen kann, darin versunken zu
bleiben. Wenn ein Armer eingeladen wird, im Wohlstand zu leben, wie kann er ablehnen? Ich begreife, Süße
Liebe, ich begreife, dass der Arme der eingeladen wird, nicht gut erfassen kann, dass sein Leben sich wandeln
könnte, oft nimmt er Deine Süße Einladung nicht an, weil er nicht begreift.
Liebe Braut, der Glaube, ist glauben ohne zu sehen. Der Mensch muss Mir sein Vertrauen schenken, ohne
etwas zu sehen. Denke an Thomas, Er, um zu glauben, hat seinen Finger in Meine Wunden legen wollen.
Erinnerst du dich Meiner Worte?
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Du sagst Mir: Gewiss, Jesus, erinnere ich mich. Du sagtest: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Der Glaube ist glauben ohne zu sehen: wenn Ich zum Herzen spreche und den Menschen in Mein Schloss
einlade, muss er zustimmen, ohne zu sehen, nur aus dem Vertrauen heraus; wenn er ja sagt, ändert sich sein
Leben und wird zu einem Poem der Liebe mit Mir. Es hat keinerlei Verdient, wer glaubt, weil er sieht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife alles gut und möchte, dass alle mit Freude auf Deine Einladung
antworten würden: aber wie viele antworten heute: Ich werde glaube, wenn ich sehen werde! Zu Deinen
Füßen bitte ich um Vergebung für jeden Menschen der töricht diese Worte wiederholt.
Liebe und treue Braut, jeder wird nach seiner Wahl haben. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße
Dessen Köstlichkeiten dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, kommt zu Mir und folgt Mir auf dem Weg: Ich führe euch an der Hand zu Jesus, um
glücklich zu sein. Kinder der Welt, Ich will euch alle unter Meinem Mantel. Ich kenne eure Mühe, Ich kenne
eure Qualen; Ich wünsche euch zu Hilfe zu eilen und sie zu erleichtern. Für einige sind die Prüfungen hart;
liebe Kinder, begreift, dass die Prüfung eine Gabe ist, zu eurem Wohl.
Nehmt sie an, im Wissen darum, dass ihr von Gott so sehr geliebt seid und Er das Beste für euch will.
Meine Kleine sagt Mir: Ich denke, Süße Mutter, mit Traurigkeit an jene die schwere Krankheiten haben, die
schwer zu heilen sind. Mein Herz sieht sie und erfleht für sie eine Linderung der Leiden.
Geliebte Kinder, nehmt heiteren Herzens jede Prüfung an, die Gott euch sendet; nicht immer könnt ihr den
Grund begreifen, aber immer könnt ihr gelangen zu begreifen, dass nichts durch Zufall geschieht, sondern
immer gemäß dem Willen Gottes oder durch Seine Zulassung. Liebe Kinder, habt ihr dies gut verstanden?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wir wissen gut, dass nichts geschieht, das Gott nicht wollte oder nicht
zuließe, aber wenn die Prüfung hart ist, weigert sich der Verstand zu begreifen und das Herz zittert wie ein
Blatt im Wind.
Liebe Kinder, lasst euch von der Sanften Welle der Liebe Gottes tragen, sei es wenn alles gut geht, sei es
wenn alles schlecht geht. Habt keine andere Sorge als jene, euch ganz der Liebe Gottes hinzugeben; wisst,
dass Er der Arzt und die Medizin ist. Bittet vertrauensvoll um Hilfe und ihr werdet sie haben; zweifelt nicht
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und ihr werdet die Wunder der Göttlichen Liebe sehen. Nicht immer heilt Gott, liebe Kinder, aber immer hört
Er eure Bitte und lindert. Kinder der Welt, oft wendet ihr euch in euren Übeln an alle, aber nicht an Gott. Dies
tut ihr, weil ihr Ihm nicht euer ganzes Vertrauen schenkt. Hört, was die Himmelsmutter euch sagt: je mehr ihr
Gott vertraut, desto mehr habt ihr; je weniger ihr vertraut, desto weniger wird euch gewährt.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, dies habe ich aus Erfahrung gut verstanden. Ich habe die Wunder
Gottes sich immer vollbringen sehen für den, der sich Ihm ganz hingegeben hat; nicht so jedoch für den, der
Misstrauen gezeigt hat. Ich begreife sehr wohl, dass Gott alles dem gewähren will, der Ihm ganz vertraut.
Süße Mutter, nimm uns alle bei der Hand, führe uns zu Jesus: wir wollen Ihm gehören. Wir haben gut
verstanden, dass das wahre Glück und der wahre Frieden nur von Jesus kommen.
Liebe Kinder, dies wünsche Ich für jedes Kind, aber Ich kann nicht den bei der Hand nehmen, der es nicht
will: Gott hat euch die Freiheit gegeben und Ich achte sie vollständig. Kinder der Welt, die Himmelsmutter ist
bei euch, Sie steht euch bei. Kommt zu Mir: Ich führe euch mit Freude zu Meinem Sohn Jesus. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

5

