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Auserwählte, liebe Freunde, betrachtet jeden Tag als eine kostbare Gabe Meiner Liebe und nutz ihn
nach Meinem Willen. Selig, wer die Bedeutung der Zeit verstanden hat und keinen Augenblick
verschwendet, sondern den Verstand immer Mir, Gott, zugewandt hält, um Mich zu verherrlichen mit
jedem seinen Gedanken, mit jeder seiner Tat, mit jeder seiner Entscheidung.

Geliebte Braut, Ich wünsche, dass jeder Mensch den Wert der Zeit, Gabe Meiner Liebe, begreife, Ich will,
dass er sie nutze um sich für die Ewigkeit der Freude mit Mir vorzubereiten; kein einziger Augeblick darf
verschwendet werden, jeder Augenblick muss mit Mir im Herzen und im Verstand gelebt werden. Hast du
dies gut verstanden, Meine kleine Taube?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, mit Deiner Hilfe habe ich frühzeitig die Wichtigkeit verstanden jeden
Augenblick des Lebens gut, in Dir, zu leben. Wenn Du, Jesus, den Verstand erhellst, wird jeder Augenblick
des Lebens als Vorbereitung auf das ewige Glück mit Dir gelebt. Unser Dasein ist eine erhabene Gabe Deiner
Liebe uns muss als solche gelebt werden. Wenn der Mensch das Herz Dir zugewandt hat, begreift er rasch und
tut alles zu Deiner höchsten Ehre, er wendet seine Talente an um Dich zu verherrlichen. Ich denke an die
Gabe der Sehkraft: das Auge kann Deine Schöpfung sehen, seine Schönheit bewundern, es kann sich Deiner
Gabe erfreuen und Dich jeden Augenblick mit dem Lobgesang und dem Lied des Dankes preisen. Die Ohren
hören die Laute der Schöpfung, die ganze Schöpfung spricht von Dir, Gott, von Deiner Wunderbaren Liebe.
Mit den Händen kann man Wunderbares vollbringen um Dich zu ehren. Du hast uns die äußerlichen und die
innerlichen Sinne gegeben, die einen wie die anderen müssen für den Dienst an Dir eingesetzt werden.
Geliebter Jesus, alles was wir haben gehört Dir, alles ist Dein Eigen, angebeteter Herr. Siehe, wenn der
Mensch frühzeitig begreift, macht er aus jeder Deiner Gabe eine Opfergabe an Dich und aus seinem Sein, das
ebenfalls Deine Gabe ist, eine Opfergabe der Liebe an Dich. Du, Gott, tust alles aus Liebe, mit Liebe: Du bist
die Liebe! Der Mensch muss erwidern, indem er alles tut, um Dich zu verherrlichen. Wenn ich an Deine
unzähligen Gaben denke, erfüllt mich lebhafte Ergriffenheit, ich denke oft daran, nicht nur an die äußerlichen
Sinne, sondern auch an den großen Reichtum der Innerlichen, ich entdecke in meinem kleinen Sein ein
grenzenloses Universum das zu erforschen ist, ich finde jeden Tag etwas neues, weil Du, Gütiger, geliebter
Herr, mich an der Hand führst, um Deine Wunder in mir zu entdecken. Ja, Jesus, wenn Du in ein Leben trittst,
verwandelst Du es mit Deiner Liebe. Der Mensch hat nach der Erbsünde viel in sich zu verändern, sein Sein
ist wie ein großes Orchester, das aus vielen Instrumenten besteht die harmonisch spielen wollen, aber
eingestimmt werden müssen, wie bei einem großen Orchester. Du, Liebster, Du, Jesus, verwandelst, wenn Du
eintrittst, die Disharmonie in erhabene Harmonie, Du stimmst jedes Instrument mit Deiner Weisheit ein und
das Leben wird ein harmonisches Lied der Liebe, des fortwährenden Lobes und des Dankes für Dich,
Heiligster Gott. Jede Zelle des Körpers, und es sind Milliarden und Milliarden, ist wie ein Instrument eines
großen Orchesters das Deine Liebe singt. Ich habe sehr wohl verstanden, dass alles in uns dazu neigt, Dich zu
loben. Der Mensch ist Dein Meisterwerk, ist Dein erhabenes Werk, von Dir und für Dich gemacht. Wenn ich
darüber nachdenke, jubelt das Herz glücklich. Oft geschieht es dem Menschen sich als ein kleiner
unbedeutender Teil im unermesslichen Universum zu sehen. Dies geschah dem Menschen, als Du ihn am
Anfang erschufst sicher nicht, er erkannte seine Größe, weil seine Kenntnis noch nicht durch die Sünde
verdunkelt war, seine innerliche und äußerliche Natur war unversehrt, nach dem Sündenfall hat sich der
Mensch jedoch armselig gefühlt, er hat viel verloren, unter anderem die Erkenntnis der erhabenen Größe die
Du, Gott, ihm verliehen hattest. Es geschieht dem Menschen oft, sich ein kleines Wesen zu fühlen, verloren in
einem großen Universum, das zum Großteil noch unbekannt und geheimnisvoll ist. Ich habe sehr bald
erkannt, dass auch dies eine Versuchung Deines feindes ist, der betrügen will, den Menschen sogar glauben
lässt, dass er, von Dir gewollt und erschaffen, von einem Unmenschen, von einem Affen abstamme, ein
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schrecklicher Betrug der sich weiterhin verbreitet und den Verstand verwirrt, das Herz erkaltet. Ich möchte
jedem Menschen sagen: du bist groß, Mensch, du bist ein wunderbares Geschöpf, von Gott als Sein
Meisterwerk erschaffen. Du bist groß, Mensch, öffne dich Gott, schenke ihm Herz und Verstand, erkenne,
dass du nicht ein graues Atom bist, verloren in einem unendlichen und wunderbaren Universum, sondern ein
vielgeliebtes, ersehntes Kind, für ein überaus erhabenes Schicksal erschaffen, was sich jedoch nur erfüllen
kann durch die volle Mitarbeit des Willens. Angebeteter Gott, Wunderbarer Gott, Heiligster Gott, Dir sei
Dank für die erhabene Gabe des Lebens, für jeden Augenblick des Lebens das Du uns schenkst um Dich zu
loben, Dich anzubeten, Dich zu verherrlichen. Du, Gott, bist das Alles in das wir eingehen müssen für ewig.
Jesus, Jesus, unser erhabener Heiland, für Deine Unendlichen Verdienste lasse die Menschheit, jeden
Menschen, den wahren Sinn seines Lebens begreifen, der jener ist, Dich zu erkennen, Dir zu dienen, Dich
jeden Augenblick zu loben, Dich anzubeten, zuerst auf Erden, um dann im Paradiese fortzufahren.
Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus, habe durch deine Worte gesprochen, jeder Mensch greife Meine Botschaft auf,
um immer in Mir zu leben und Ich, Ich Jesus, in ihm, für immer. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe.
Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, denkt nicht an die Leiden der Gegenwart, opfert sie Gott auf mit ganzem Herzen, im
Wissen, dass Er sie will, um den armen Sündern Gnaden zu gewähren. Seid großzügig im Dienste an Gott,
denn Er liebt den, der mit Freude dient. Oft sagt ihr Mir: Geliebte Mutter, unser Kreuz scheint uns immer
sanft und leicht zu tragen zu sein, wenn verglichen mit jenen welche viele liebe Brüder tragen müssen. Wir
sehen sie erdrückt vorangehen, als würden sie einen großen Felsbrocken auf ihrem Rücken schleppen.
Geliebte Kinder, Ich habe euch bereits begreifen lassen in dieser Zeit, in der Gott Mir gewährt bei euch zu
sein, dass jener der sich Gott nicht öffnet und alleine tun will, große Qualen und großen Schmerz erleiden
muss. Ich habe jedes Kind gebeten, der Liebe Gottes zu antworten, um alles zu haben. Geliebte Kinder, wenn
Gott von einem Herzen Besitz ergreift, wirkt Er Wunder in ihm, wenn Er in einen Verstand eingeht, erleuchtet
Er ihn mit Seinem glänzenden Licht. Ich bitte erneut, Ich bitte jedes geliebte Kind inständig, nicht in sich
selbst verschlossen zu bleiben, sondern sich Gott zu öffnen, um neues Leben zu haben. Ihr, liebe Kinder, habt
sofort mit Freude Meine Einladung angenommen, aber es gibt viele die sich nicht entscheiden, sie tragen mit
großer Mühe ihr Kreuz, sie schleppen es mit sich, aber entscheiden sich noch nicht, weil sie an die Liebe
Gottes nicht glauben, sich Ihm nicht anvertrauen. Ich sage euch, geliebte Kinder, dass für jene die nicht
glauben wollen, die sich nicht der Liebe Gottes öffnen wollen, Ich nur wenig tun kann. Gott, geliebte Kinder,
hat einen großen Plan über jeden von euch, Er hat einen großen Plan und will ihn mit euch verwirklichen, es
braucht aber euren guten Willen, euren entschlossenen Willen, an Seinem Plan des Heils mitzuwirken. Liebe
Kinder, es kann nicht haben, wer nicht will, wer sich nicht einsetzt, weil er an die Liebe Gottes, an Seine
Vorsehung nicht glaubt. Liebe Kinder, es erhält viel, wer sich der Liebe Gottes öffnet, aber es erhält nicht,
wer verschlossen bleibt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, in dieser Zeit ist der Glaube in den Herzen schwächer geworden
und die Verwirrung ist im Verstand gewachsen. Die Gnaden des Heils mögen noch reichlich herabfallen,
damit jeder sich ihrer nützt in dieser noch günstigen Zeit. Ich fürchte, Süße Mutter, ich fürchte die Zeit die
rasch vergeht und den großen Tag, der sich für alle nähert, für die Gläubigen voller Inbrunst, für die
Schwachen im Glauben, für jene die nicht glauben. Der große Tag wird grenzenloses Glück sein für die
Gläubigen die in Liebe zu Jesus erglühen, er wird anders sein für die Lauen und nochmals anders für die
Ungläubigen der Erde, die sich fortwährend geweigert haben, sich Gott zu öffnen. Ich möchte, dass in dieser
kurzen Zeit, alle zum Glauben finden und wie Blumen werden, die den warmen Sonnenstrahlen ihren
Blütenkelch öffnen. Ja, ich möchte, dass jeder Mensch wie eine üppige und duftende Pflanze werde, von
Gottes Liebe ernährt.
Geliebte Kinder, dies ist auch der Wunsch Gottes: Er will das Heil jeder Seele, Er ist dabei mit großer Macht
zu wirken, aber die Menschen wollen nicht begreifen, wenn sie nur ein wenig erkennen würden, wie sehr Gott
sie liebt, würde keiner kalt bleiben, sondern jedes Herz bereits in Liebe brennen. Ich sage zu jedem Kind der
Welt: dies ist noch ein Augenblick der Gnade, öffne Dich Gott, um von Ihm alles zu haben. Gemeinsam beten
wir, danken wir, beten wir an. Beten wir für jene, die dem Gebet wenig Zeit widmen, danken wir für jene die
nicht danken, beten wir an, beten wir für jene an, die Gott nicht anbeten. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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