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Auserwählte, liebe Freunde, Ich habe für euch ein großes Fest vorbereitet, wie es nie ein solches
gegeben hat, es war für jeden Menschen der Erde der den Planeten in diesem besonderen
geschichtlichen Augenblick bewohnt. Ein Vater der ein großes Fest für seine Kinder vorbereitet, will sie
alle um sich haben, sein lebhafter Wunsch ist jener, dass keines fehle. Ich, Ich Jesus, bin jener Vater
der jeden Menschen der Erde zu Mir ruft.

Geliebte Braut, Ich habe dir in den vertrauten Gesprächen lange vom größtes Fest gesprochen, das schon
bereit ist, dein Herz hat freudige Sprünge gemacht, du hast sofort die Einladung angenommen und wartest
darauf, dass alle ihre Zustimmung geben, damit bereits auf Erden eine neue wunderbare Wirklichkeit beginne,
denn Mein Fest beginnt auf Erden, um dann im Himmel fortzufahren. Meine Braut, wie Ich dir bereits gesagt
habe, werden Himmel und Erde sich umarmen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Jesus, Köstlichkeit jedes Herzens, Du hast Dich in Deiner Unendlichen
Größe gewürdigt, Deinem kleinen Vögelchen die größten Dinge zu offenbaren, die noch niemand kennt. Mein
Herz ist ein fortwährender Jubel wegen dem was geschehen muss, wegen dem was Du mir offenbart hast,
wegen der wunderbaren Dinge die Du wirkst, wegen jener die Du vorhast zu vollbringen. Angebeteter Jesus,
Deine Gedanken sind immer der Liebe, Deine Pläne sind immer der Liebe, ja, ich habe gut verstanden, Du
hast für diese Zeit ein wunderbares und einmaliges Fest vorbereitet: es ist nicht nur für die Menschen der Erde
die in diesem großen geschichtlichen Augenblick leben, sondern es ist für die ganze Schöpfung. Mein Herz ist
ein fortwährender Jubel über das was Du mir offenbart hast. Du, Unendlicher und Wunderbarer Gott, beugst
Dich über Deine demütigen und kleinen Geschöpfe und sprichst zu ihnen wie ein liebevoller Vater zu seinen
geliebten Kindern, wie ein Bräutigam zur Braut seines Herzens. Wenn mich für einen Augenblick Traurigkeit
ergreift, weil ich sehe, wie viele Deiner Einladung noch nicht antworten, denke ich an die schönen Dinge die
geschehen müssen, an das große Fest und die Traurigkeit löst sich auf wie eine Wolke im Wind, sie lässt einer
großen Freude Platz und das Herz jubelt in Dir, Jesus, Süße Liebe, Köstlichkeit der Seele. Dies meine
Gedanken: viele Menschen dieser großartigen Zeit enttäuschen meinen Herrn, mit den schwersten Sünden
durchbohren sie Sein erhabenstes Herz, aber Seine Pläne fahren fort, der Liebe und des Glücks zu sein. Wie
groß bist Du, Jesus! Deine Denkweise ist jene der Liebe, Deine Gedanken sind der Liebe, Du bist der
Unendliche Ozean der Liebe, Der die ganze Schöpfung an Sich ziehen will. Du hast ein großartiges Fest
vorbereitet für alle Menschen der Erde und auch für die ganze Schöpfung, die Du liebst, zärtlich liebst. Ich
möchte, dass jeder Mensch Deine Einladung unverzüglich annehmen würde. Deine treuen Diener, die Engel,
sind zahlreich auf Erden, um die Menschen zu Deinem Fest einzuladen. Ich sehe eine unendliche Schar hinauf
und hinabsteigen: sie befolgen Deine Befehle und wollen von jedem Menschen die unverzügliche Antwort.
Ich denke, Süße Liebe, an Deine Worte: Ich werde einen neue Erde und einen neuen Himmel machen, Ich
werde alles neu machen. Diese Worte sind mit Feuerbuchstaben in meinem Herzen eingeprägt, ich juble
über die Wunder die Du vollbringst und vollbringen wirst, aber ich bange um jene die Deiner Einladung nicht
Folge leisten wollen. Ich zittere, da die Zeit definitiv zu Ende geht und denen die aus eigener Wahl draußen
bleiben werden, wird geschehen, was den törichten Jungfrauen geschah: Schmerz, trostloser Schmerz, Tränen,
die niemand trocknen wird. Süße Liebe, wenn die Gnaden die reichlich herabfallen, zahlreich sind, möge der
Fluss noch reichlicher für die Letzten sein, bevor die Türen geschlossen werden. Jeder begreife, jeder gebe
seine Zustimmung, jeder sage freudig und entschlossen ja. Ich fürchte, dass der Großteil der Menschheit
Deine Unendliche Zärtlichkeit, die Wichtigkeit der Bekehrung noch nicht verstanden hat. Du verlangst wenig,
Süße Liebe, um sehr viel zu geben, um die schönsten und erhabensten Dinge zu schenken. Ich flehe Dich an,
Jesus, gewähre noch die Gnaden der Bekehrung, gewähre sie jetzt in besonderer Weise, bevor die Türen sich
schließen und niemand mehr eintreten kann.
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Meine geliebte Braut, Ich habe Zeiten bestimmt und festgelegt, Ich Selbst habe der festgelegten Zeit aus
Barmherzigkeit noch manche hinzufügen wollen, wie der Schiedsrichter, der am Ende des Spiels noch eine
Zusatzzeit gewährt, die nicht überschritten werden kann. Geliebte Braut, treue Braut, verkünde der Welt, dass
diese gegenwärtige eine Zusatzzeit ist, die nicht überschritten wird. Die Menschen der Erde mögen gut
begreifen, dass das Fest für all jene ist, die mit Freude ihre Zustimmung geben, aber es werden all jene
ausgeschlossen sein, die eine andere Wahl treffen. Es gibt klare Bedingungen um einzutreten, die
berücksichtigt werden müssen, jeder Mensch kennt sie, denn Meine Engel sprechen Meine Sprache, die allen
begreiflich ist.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, die Erde bebt und freut sich in Dir, sie erträgt die großen Leiden des
Augenblicks, in Erwartung der großen Freuden die sich nähern. Die ganze Schöpfung bereitet sich vor mit
ihrem freudigen Schwingen. Komm, Süßer Jesus; komm, Süße Liebe, komm die Erde mit Freude zu erfüllen,
mit Deinem Hauch des Lebens, erneuere sie ganz.
Geliebte Braut, es freue sich dein Herz, eng an Meines gedrückt, Ich komme bald alle Dinge neu zu machen.
Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin noch bei euch und Ich freue Mich sehr, weil Ich euch helfen und beistehen kann
auf dem Weg zum Himmel. Liebe Kinder, haltet diese Zeit für kostbar, wie es die Fußballspieler machen
bezüglich der Zusatzzeit die der Schiedsrichter am Ende des Spiels gewährt: in jener Zeitspanne bemühen sie
sich äußerst, um den Sieg zu erringen. Geliebte Kinder, Ich habe euch vieles gesagt in diesen Jahren, haltet
Meine Worte gut präsent und vergesst sie nicht. Lest Meine Botschaften nach und überlegt, ihr wisst bereits
viel und könnt euch danach richten. Gott hat Mir in Seiner Unermesslichen Güte erlaubt, euch viel zu sagen,
nicht einzig damit ihr erbaut seid von der Schönheit Meiner Botschaften, sondern damit ihr sie in eurem
Leben umsetzt. Geliebte Kinder, Meine Botschaften kommen alle vom Süßen Herzen Gottes, sie müssen
gelebt werden. Liebe Kinder, prüft euch, prüft euch gut, schaut tief in euer Innerstes und fragt euch: Habe
ich die Worte der Heiligsten Mutter in meinem Leben umgesetzt? Lebe ich sie jeden Tag mit Freude? Ich
bin so glücklich über jedes Kind das die unermessliche Gnade Gottes verstanden hat, Ich bin sehr verbittert
wegen jener Kinder, die aus eigener Wahl nichts haben begreifen wollen, weil sie sich überhaupt nicht bemüht
haben. Jener der zu sehr in den Dingen der Erde versunken ist, begreift nicht die Gnaden die auch für ihn vom
Himmel herabfallen. Gott gewährt gerade in dieser Zeit die schönsten Gaben, aber der weltliche Mensch
dankt niemals, er wendet sich nicht voller Dankbarkeit Gott zu, um u Ihm zu sagen: Danke, Allerhöchster
Gott, gepriesen seiest Du. Uns Armen, Elenden, Hinfälligen und Unfähigen hörst Du nicht auf, Gaben zu
spenden; Du zeigst noch das Antlitz der Unendlichen Barmherzigkeit und hältst den Arm der Vollkommenen
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Gerechtigkeit zurück. Sie sagen dies nicht, sondern leben, als geschähe nichts und wenden die erhabene
Gabe dieser zusätzlichen Zeit schlecht an.
Meine Kleine sagt Mir: Vielgeliebte Mutter, halte noch Fürsprache für jedes Kind das nicht hat begreifen
wollen und erlange ihm die Gnade der Erkenntnis. Ich habe erkannt, dass dies eine Zusatzzeit ist. Ich preise
Gott für jeden Augenblick den Er schenkt, ich preise Ihn für Seine Zärtliche, Wunderbare und Erhabene
Liebe. Wie ein liebevoller Vater beugt Er Sich über die kleinen Kinder um sie zu Sich emporzuheben und sie
glücklich zu machen. Die aufsässige Welt müsste bereits die bittere Lehre erfahren, für die äußerst schlechten
Entscheidungen die getroffen und die Sünden die begangen werden, aber der Allerhöchste Gott, mit dem
Herzen voller Barmherzigkeit, wartet ab, übt Geduld. Geliebte Mutter, hilf uns den Allerhöchsten Gott mit
Deinem Lob zu preisen, Ihm mit Deinem Herzen zu danken, Ihn anzubeten, wie Du Ihn anzubeten weißt.
Liebe Kinder, diese eure Bitte gefällt Mir. Kommt alle zu Mir, gemeinsam loben wir den Allerhöchsten, den
drei Mal Heiligen; gemeinsam danken wir Seinem Herzen, Unendlicher Ozean der Liebe; gemeinsam 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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