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Auserwählte, liebe Freunde, jeder anbrechende Tag sei Freude für euch, denn ihr lebt ihn in Mir; jeder
Tag der vergeht sei Freude, denn ihr habt ihn in Mir gelebt.

Geliebte Braut, der Mensch begreift häufig nicht den Wert und den Sinn der Zeit: wie wichtig es ist zu
begreifen, dass sie Meine kostbare Gabe ist, Augenblick für Augenblick intensiv mit Mir zu leben!
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, Unendliche Köstlichkeit jeder Seele die Dir gehört, nur in Dir begreifen
wir alles gut: Du bist das Licht, Du bist der Friede, Du bist die Köstlichkeit jedes Herzens! Du, Heiligster,
gibst unserem Leben Sinn und Bedeutung. Die Zeit, Gabe Deiner Liebe, ist Tag für Tag sehr wichtig, aber wer
begreift es? Nicht für wenige wird sie zur Langeweile und der Tag, wie auch der drauf folgende wird nicht gut
genutzt, man bedenkt nicht, dass ein vergangener Tag nicht mehr zurückkehrt, ein verlorener Tag für immer
verloren ist! Süßer Jesus, wie oft halte ich inne, um über die große Gabe der Zeit nachzudenken, die Du dem
Menschen schenkst. Ich denke an die ferne Vergangenheit in der Geschichte und in meinem Leben: wie ein
tobender Fluss vergeht die Zeit! Nur Du, Süße Liebe, nur Du vermagst durch Deine Gnade den Wert und den
Sinn der Zeit begreifen zu lassen. Deine Heiligste Mutter spricht uns oft über die Zeit, über deren Sinn, deren
Wichtigkeit. Die Mildeste Mutter beharrt darauf, da Sie sieht, dass wir nicht begreifen und häufig leben, ohne
die Wichtigkeit der Zeit zu erwägen, die verstreicht und nicht mehr zurückkehren wird. Süße Liebe, gewähre
jedem Menschen, gewähre die erhabene Gnade, dem Fließen der Zeit den angemessenen Wert beizumessen.
Ich frage mich folgendes: wozu dient das irdische Leben? Welchen Sinn hat sein Verstreichen? Hier meine
Antwort, die Deine Antwort ist, jene die Du, Süße Liebe, dem Menschen jeder Zeit gibst: er lebt um Dich,
Heiligster, immer besser kennen zu lernen, um Dir jeden Augenblick zu dienen, um Deinen Namen zu preisen
und Deine Person anzubeten. Darin besteht die Wahrheit, aber wie viele, die in dieser Welt leben, haben den
Wert der Zeit, Deine Gabe, erkannt? Der Mensch lebt häufig, als müsste er nie sterben und vergeudet die
kostbare Gabe der Zeit. Es kommt der Tag seines Endes und er hat immer noch nicht begriffen. Wie traurig ist
die Lage dessen, der die Wichtigkeit der Zeit des Lebens nicht verstanden hat! In den vertrauten, süßen
Gesprächen hast Du mir oft von der Zeit gesprochen und mir gesagt, es den anderen mitzuteilen. Süße Liebe,
ich habe es mit großer Freude erfüllt, aber wenige haben sich für mein Gespräch interessiert. Süße Liebe, ich
sehe, dass jeder Mensch dazu neigt, auf Erden zu leben, als müsste er sie nie verlassen, al wäre sie die
endgültige Heimat. Wann werden die Menschen die Wahrheit begreifen und die Wahrheit lieben? Süße Liebe,
die Zeit auf Erden endet und es beginnt das wahre Leben im Himmel. Dies hast Du, Heiligster Jesus,
bestimmt, aber was ein schreckliches Unglück zu sein scheint, ist eine wahre und süße Gnade. Ich denke an
den Menschen, in den Qualen des Lebens versunken: wenn er ständig auf Erden bleiben müsste, wäre sein
Dasein wohl traurig! So ist es nicht: es kommt der Tag an dem Du Schluss! sagst: es hört die irdische Zeit
auf und es beginnt eine andere, sehr verschiedene. Der gerechte Mensch, der zu Dir kommt, verlässt das Leid
und tritt in die große Freude ein mit Dir, Gott. Wenn die Menschen diese Wahrheit gut verstünden, müssten
sie nicht nur den Tod nicht fürchten, sondern ihn lieben, ihn herbeisehnen; es wäre wie für den lieben Bruder
Franz, dem Du gewährtest bereits auf Erden viel zu begreifen und wolltest, dass seine Worte für immer in den
menschlichen Herzen eingeprägt blieben.
Liebe Braut, wie du gut begreifst, erkläre Ich dem, der sich Mir hingibt mit Herz und Sinn und offenbare viele
Dinge. Sein Leben ist durch Meinen Willen ein Flug zu den höchsten Gipfeln: je mehr er fortfährt, desto mehr
begreift er und sein Leben wächst in der Freude und im Frieden. Bereits im zärtlichen Alter spreche Ich zum
Herzen des Menschen, denn ich wünsche, dass er bald in Meiner Wahrheit lebe, Ich will, dass er bald den
Sinn seiner irdischen Existenz erfasse. Wer bereits im zarten Alter auf Meine Stimme hört, beginnt wie ein
Adler zu fliegen, immer höher, immer höher und es wächst in ihm die Lebensfreude, weil er in Mir lebt.
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Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn in der Vergangenheit die Zuhörer aufmerksamer waren, sind sie es
gegenwärtig immer weniger. Den Kindern spricht man wenig von Dir, Heiligster, und man lässt, dass sie sich
auf den Straßen der Welt verlieren, wo für Dich immer wenig Platz ist.
Geliebte Braut, selig der Kleine, der von den Eltern, von den Lehrern gut geführt wird, der im Herzen Meine
Stimme hört die ruft, um die hohen Gipfel zu erreichen: er wird bald den Sinn und den Wert des menschlichen
Lebens begreifen; jeder Tag wird für ihn ein großer Tag sein, weil er ihn mit Mir leben wird!
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, jeder Mensch kenne Deine süße Freundschaft.
Eng an Dein Herz gedrückt, auf Deinen Flügeln, ist das Leben bereits auf Erden Freude und geht dem großen
Glück des Himmels entgegen.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist pocht in dir. Die Welt kenne Meine Botschaft.
Genieße, Meine Kleine, genieße die Köstlichkeiten der Liebe Meines Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Ich kann nicht anderes, als euch dieselben Worte zu wiederholen: lebt in der Liebe
Gottes, vertraut auf Seine Liebe, gebt euch der Sanften Welle der Göttlichen Liebe hin, es gibt keinen anderen
Weg zum Glück. Ich sehe, dass gegenwärtig die Mühsal des Lebens für viele zugenommen hat, denn die Welt
liebt einzig jene die ihr gehören und ihr seid nicht von der Welt, sondern ihr gehört Gott. Denkt an das
irdische Leben Jesu im letzten Abschnitt. Geliebte Kinder, die Welt hat Ihn nicht nur nicht geliebt, sondern
hat Ihn verfolgt bis zum Kreuz. Wenn die Welt Jesus nicht geliebt hat, da Er die Wahrheit verkündete, liebt
sie gewiss nicht den, der Sein ist und mit Freude die Wahrheit verkündet. Geliebte Kinder, wer ganz Jesus
gehört, wer Ihn als Süßen Freund hat, tritt den Schwierigkeiten, jeder Mühsal, jeder Prüfung des Lebens mit
großer Kraft entgegen. Vertraut ganz auf Gott, Meine Kinder, sei es wenn alles gut geht, als auch wenn alles
schlecht läuft, vertraut auf Gott und erbittet Seine Kraft, um die Last des Lebens in Angriff zu nehmen. Wer
auf Ihn nicht vertraut, wer sich Ihm nicht anvertraut, bittet nicht, sucht nicht, klopft nicht an Seine Tür, weil er
nicht vertraut. Geliebte Kinder, wenn ihr nicht bittet aus Misstrauen, könnt ihr nicht haben, wenn ihr nicht
anklopft, wird euch gewiss nicht geöffnet. Ihr wisst, dass Gottes Blick immer auf euch ruht und Er eure
Schwierigkeiten, die Lasten des Lebens kennt, Er kennt alles, auch wenn ihr es Ihm nicht schildert. Jesus will
euer liebster Freund sein, Jener Der immer bei euch ist, Tag und Nacht. Dies will Er, geliebte Kinder, aber ihr,
bittet ihr wirklich um Seine Freundschaft? Um Freunde Jesu zu sein, genügt es nicht zu sagen und zu
wiederholen: Jesus, ich liebe Dich, Jesus, ich liebe Dich. Es ist notwendig, eure Liebe zu Ihm zu zeigen,
indem ihr Seinen Willen stets erfüllt; es ist ein wahrer und ehrlicher Freund Jesu, wer seinen Willen mit
Freude erfüllt. Geliebte Kinder, es genügt nicht zu glauben, dass Gott existiert, auch die Heiden glauben vage
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an Gott, jeder Mensch glaubt an Gott, auch wenn manchmal nur vage. Um wahre Freunde Jesu zu sein muss
man glauben, dass Er, dass Jesus Sohn Gottes ist, als Gott-Mensch auf die Erde gekommen zum Heil der
Menschheit aller Zeiten. Geliebte Kinder, glaubt ihr dies?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, Süßeste, wir, die Kleinsten der Kleinen, glauben an
diese erhabene und wunderbare Wahrheit. Wir glauben mit dem Herzen, mit dem Sinn und sind sehr glücklich
bei dem Gedanken, dass Gott aus Liebe in Deinem Jungfräulichen Schoß einen menschlichen Leib wie
unseren angenommen hat, obwohl Er der Allerhöchste Gott blieb. Liebe Mutter, diese erhabene Wahrheit
erfüllt mich mit Ergriffenheit und Glück. Ich denke an Jesus: das Schönste unter den Menschenkindern, der
Heiligste, der Vollkommenste; die schönsten Worte, die erhabensten, sind nicht ausreichend für Ihn. Ich
möchte, dass die ganze Welt in einem einzigen Chor Jesus loben, Jesus danken würde für Seine Süße Liebe,
für Sein erhabenes Opfer. Ich möchte, dass die Erde ein großes Heiligtum würde, wo man in jedem ihren
Winkel Jesus lobt, Jesus dankt, Jesus anbetet.
Geliebte Kinder, Ich bin voller Freude bei euren Worten, gemeinsam bringen wir unser Flehen dem Lieben
Vater dar, Ich sage euch, dass der Augenblick nicht fern ist, an dem sich alles ändern wird auf Erden: sie wird
den Himmel umarmen, der auf die Erde herabsteigen wird mit Seinem Wohlgeruch.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir. Flehen wir inständig. 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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