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Auserwählte, liebe Freunde, das erste Mal bin Ich in die Welt gekommen als Kleines Kind; Mein Kommen ist
still gewesen und nur von wenigen bekannt. Bei Meiner Geburt waren nur die Mutter Maria und Josef
gegenwärtig, aber Mein zweites Kommen wird anders sein, sehr anders als das erste. Liebe Freunde, die Welt
wird eine große Überraschung haben, aber wer sich vorbereitet hat, wird frohlocken in Mir.

Geliebte Braut, denkst du an Mein erstes Kommen in die Welt?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, in diesen wunderbaren Tagen spricht die Liturgie nur darüber. Ich denke an
Dein Kommen in der Welt, ich denke immer daran, Süße Liebe. In der Stille kamst Du, König der Könige, in
der Stille, fast auf Zehenspitzen. Der Großteil der damaligen Welt begriff nichts, begriff nichts von dem was
geschah. Nach der menschlichen Denkweise hättest Du, Jesus, im glänzendsten und leuchtendsten Palast
geboren werden müssen. Nach der menschlichen Denkweise, muss ein König in einem Ort der seiner Größe
würdig ist, geboren werden. Deine Denkweise ist jedoch sehr anders als die menschliche. Du bist, Süße Liebe,
in einem armseligen Stall geboren, dort wo nur die ärmsten Kinder der Welt geboren werden. Du bist in der
Einsamkeit geboren worden: nur die Heiligste Mutter und Josef waren da. Im Augenblick Deiner Geburt
änderte sich alles: die Welt kannte eine neue Ära, aber in jenem Augenblick begriff niemand, sah niemand,
dies ist Deine Göttliche Denkweise .
Geliebte Braut, wenn der Mensch begreifen will, muss er in Meine Logik eingehen und seine menschliche
verlassen. Geliebte Braut, in den vertrauten Gesprächen habe Ich dir vieles erklärt. Wie stellst du dir Meine
Wiederkunft vor?
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, Du hast mir gesagt und wiederholt, dass Dein zweites
Kommen in die Welt nicht sein wird wie das erste. Ich stelle es mir ganz anders vor. Am Tag Deiner Auffahrt
in den Himmel sprachen die Engel: alle Anwesenden blickten zum Himmel, dort wo Du langsam allmählich
ihren Blicken entschwandest. Deine Jünger und jene die Dich liebten, empfanden im Herzen eine besondere
Betrübnis. Du, Unendliche Süßigkeit, gingst fort und jedes Herz betrübte sich ein wenig, aber die Engel
sagten: Jener Der aufgefahren ist, wird zurückkehren an einem Tag, den niemand kennt, Er wird kommen
und alle werden Ihn sehen. Heiligste Liebe, Ich stelle mir vor, wie Dein zweites Kommen in die Welt sein
wird; ich sammle meine ganze Phantasie um es mir vorzustellen und weiß mit Gewissheit, dass ich nur einen
geringsten Teil davon zu erfassen vermag. Ich denke an einen klaren, wolkenlosen, heiteren, glänzenden Tag,
ich sehe manche im glühenden Gebet versammelt, in freudiger Erwartung, ich sehe das Bild sehr ähnlich
jenem Deiner Auffahrt in den Himmel: damals war nicht eine unendliche Menschenmenge anwesend, sondern
eine gewisse Zahl an Personen, darunter Deine geliebten Jünger. Ich sehe eine weiße und weiche kleine
Wolke sich immer mehr nähern, während der Himmel neue Farbtöne annimmt. Ich sehe diese Wolke, klein
wie sie ist, sich immer mehr ausweiten in einem Himmel, der glänzendes Licht geworden ist. Alle haben die
Augen dem Himmel zugewandt, der wahrhaftig ein Zauber ist, ein neues Licht lässt alles leuchten und es
scheint, einen lieblichen Gesang der Engel zu vernehmen. Ich sehe Männer, Frauen, Kinder mit gefalteten
Händen und bangem Herzen, für das was im Begriff ist zu geschehen, für das was noch geschehen muss. In
den Herzen ist Bangen, aber nicht Furcht, auch wenn das Bild großartig ist, das inbrünstige Gebet wird
glühender, während die Lippen vor Erregung beben. Die weiche Wolke nähert sich immer mehr, sie öffnet
sich sanft: siehe, es erscheint Deine äußerst glänzende Gestalt. Jesus, Süßeste Liebe, so stelle ich mir Deine
Wiederkunft, die erste Phase vor. Du hast mir gesagt, dass Du Dich zuerst Deinen süßesten und treuesten
Freunden zeigen wirst, dann anderen, dann wiederum anderen, zuletzt allen. Alle werden Dich sehen, Süße
Liebe, welch wunderbarer Tag für jene, die Dich sehr geliebt und Dir treu gedient haben! Welch herrlicher
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und einmaliger Tag! Alle Fesseln werden zu Boden fallen, alle Knoten sich lösen, Ströme reiner Freude
werden die Straßen der Welt durchfließen.
Geliebte Braut, Meine treue Braut, Ich habe dich vorstellen lassen und deine Vorstellung geleitet; genau in
einer ähnlichen Weise werde Ich kommen und die Welt wird Mich sehen. Wer Mich nie gekannt hat, wird
Mich kennen, wer Mich sehr erwartet hat, wird Mich als erster sehen und sich an Meine Verheißungen
erinnern, die sich immer erfüllen. Die lebendige und vollkommene Freude wird jedoch nicht für alle sein,
Meine treue Braut; wenn Meine süßen Freunde frohlocken werden, werden Meine Feinde das Zischen Meines
feindes von sich geben, Ich werde jedoch nicht zulassen, dass die Freude getrübt sei von jenem Zischen.
Durch Meinen Befehl werden alle Meine Feinde verschwinden und keiner wird bleiben, Meine geliebte Braut,
keiner von Meinen Feinden wird bleiben.
Du sagst Mir: Süße Liebe, mein lebendiger Wunsch ist jener, dass es bei Deiner Wiederkunft keine Feinde
gäbe auf Erden, keinen einzigen, sondern nur überaus glühende und treue Freunde, die bereit sind, auch das
Leben hinzugeben für Dich, wie Du es hingegeben hast für sie. Ich weiß jedoch, dass dies nicht sein wird, es
wird Deine Feinde geben, Süße Liebe, und die große Freude wird ein wenig getrübt sein, auch wenn nur für
einen kurzen Augenblick, von der Bitterkeit wegen der Anwesenheit von Deinen Feinden auf Erden. Selig
jener, der Dich kommen sehen wird, an jenem Tag wird sich sein Herz mit großer und einmaliger Freude
füllen. Komme bald, Süße Liebe, komme die Erde zu erleuchten mit Deinem glänzenden Licht, komme zu
herrschen über Völker und Nationen; komme, Süße Liebe, alle Ketten zu sprengen; komme, Deine
Gerechtigkeit zu gründen und es wird endlich Frieden geben, Freude geben, wahre Gerechtigkeit in jedem
Winkel der Erde.
Geliebte Braut, freue dich, frohlocke in Mir, denn Ich werde bald kommen, zur Freude Meiner süßesten
Freunde, Meiner treuen Brautseelen. Bleibe eng an Mich gedrückt im Herzen und im Sinn und genieße Meine
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott hat euch einzeln erwählt, damit ihr reiche Frucht bringt in der Welt. Wirkt, liebe
Kinder, nach dem Willen Gottes, auch wenn euch vorkommt, dass die Früchte karg seien; seid gewiss, dass
Gott das Gewünschte erlangen wird. Kinder, seid gewiss, dass Sein erhabener Plan des Universellen Heils
sich immer verwirklicht. Geliebte Kinder, im Herzen sagt ihr: Die Gegner des Göttlichen Planes sind
zahlreich, es gibt viele Feinde die nichts anderes tun, als dem Göttlichen Werk große Hindernisse zu stellen.
Sicher ist es so, aber dies wird Gott nicht daran hindern, Seinen Plan zu verwirklichen. Er überlässt dem
Menschen seinen kleinen Teil, Er wird den Rest tun. Vielgeliebte Kinder, wann hat Gott jemals Seinen Plan
nicht verwirklicht? Liebe Kinder, Er braucht gewiss nicht die Teilnahme des Menschen, Er will nur seine
Mitarbeit, um noch größere Dinge zu vollbringen. Geliebte Kinder, die ihr Meinem Herzen so teuer seid,
denkt an die Vergangenheit: die Wunder Gottes die Er in jeder Zeit vollbracht hat, sind unzählig. Kinder, Gott
wird noch größere wirken und ihr werdet staunen.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter, allerliebste Mutter, beim Lesen der Heiligen Schrift sehe ich die
großen Wunder, von Gott gewirkt in jeder Zeit, nie hat Er den enttäuscht, der auf Seine Liebe vertraut hat.
Geliebte und Süßeste Mutter, ich weiß, dass wunderbare und herrliche Dinge geschehen werden, mein Herz
frohlockt deswegen, aber ich weiß auch, dass die Menschheit nicht fortfahren kann in der allgemeinen Sünde
zu handeln, wie sie es tut, denn die Sünde hat immer ihre schrecklichen Folgen. Geliebte Mutter, werde nicht
müde die Kinder aufzufordern, damit sie sich für den Gehorsam entscheiden. Wenn die Menschheit sich
bekehrt, wenn sie es rasch tut, werden gewiss die wunderbaren, von Gott verheißenen Dinge eintreten, aber
wenn die Menschen zögern, befürchte ich die große Strafe.
Geliebte Kinder, ihr wisst, dass man mit dem Gebet die erhabensten Gnaden, die besonderen erlangen kann.
Ich bitte euch, glühend zu sein im Gebet und ihr werdet die Freude haben, die Welt sich ändern zu sehen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, mein kleines Herz wäre sehr traurig wenn es nicht auf Jesus und
auf Dich vertraute. Ich freue mich sehr über die leuchtende Zukunft die jene haben werden, die auf Gott
vertrauen, aber empfinde tiefe Pein für jene, die die Zeit vergehen lassen und sich nicht entscheiden. Geliebte
Mutter, flehe den Heiligsten Sohn an, damit Er die Gnaden spende, damit Er den Strom nicht aufhören lasse,
auch wenn viele unwürdig sind, mögen die Gnaden des Heils reichlich herabfallen, keiner bleibe ohne. Ich
habe das große Glück der Seligen gesehen: es ist unermesslich und erhaben, ich möchte, dass die
gegenwärtige Menschheit, niemanden ausgeschlossen, in das Paradies einginge und niemand in das Greuel
der Hölle fiele, dort wo es nur Heulen und Verzweiflung gibt. Geliebte Mutter, Die Göttliche Barmherzigkeit
umhülle den gesamten Planeten in jedem seiner Winkel, Völker und Nationen seien davon umhüllt und es
gebe bald die Zivilisation der Liebe, die erhabene Ära des Heiligen Geistes.
Vielgeliebte Kinder, alles wird geschehen in der von Gott bestimmten Zeit und Art und Weise. Geliebte
Kinder, seid freudig, glühend im Gebet und voll lebendiger Hoffnung. Gott wird tun, Gott wird geben. Alles
ist bereits bereit, es genügt ein einziges Wort und alles wird sich erfüllen.
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Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, 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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