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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Mir diese besondere Zeit der Vorbereitung auf ein großartiges
Ereignis. Euer Herz und euer Sinn seien ganz Mein, um bereit zu sein bei Meinem Ruf. Seid jene treuen
Diener die dem Bräutigam, der kommt, sofort entgegen laufen! Ich werde kommen, liebe Freunde, Ich
werde kommen wann ihr es nicht erahnt; Ich werde mit Macht und Größe kommen, nicht als kleines
Kind, sondern als König der Herrlichkeit und des Sieges.

Geliebte Braut, der treue und kluge Diener ist immer bereit dem Herrn zu öffnen, der anklopft, er ist es zu
welcher Stunde der Herr auch kommt, weil er nicht aufgehört hat auf ihn zu warten und auf der Hut geblieben
ist. Nicht so der Törichte, der, da er ihn sich verspäten sah, eingeschlafen ist, weil er überzeugt war, dass er
nicht mehr zurückgekommen wäre. Ich sage zu Meinen liebsten freunden, zu Meinen süßen Brautseelen: seid
immer auf der Hut, ihr wisst, dass dies eine einmalige und besondere Zeit ist, ihr wisst es, weil Ich es
fortwährend wiederholt habe, bleibt bereit, mit gut geöffneten Augen und wachsamen Ohren. Geliebte Braut,
dieses Mal wird Mein Kommen anders sein als das erste Mal. Ich kam damals, in der Tat, in großer Demut,
niemand wusste, was wirklich geschah, wenn nicht die Geringsten, die der Vater in besonderer Weise liebt.
Die Welt von damals lebte in der Unwissenheit was die künftigen Ereignisse betraf, alles war dabei sich zu
ändern, aber wenige nur merkten es. Liebe Braut, das erste Mal kam Ich in großer Demut, in verborgener
Weise auf die Erde. Die erste die Mich anbetete war Meine Heiligste Mutter und der Ziehvater Josef, dann
kamen die Kleinen der Welt, die Geringsten; die Demütigsten kamen um Mich anzubeten. Liebe Braut, Mein
zweites Kommen wird sehr anders sein als beim ersten Mal, in der großen Verborgenheit. Ich werde kommen,
Ich werde als Glorreicher König kommen, als König des Sieges und der Vollkommenen Gerechtigkeit; alle,
Geliebte, werden Mich sehen, alle, sage Ich, wirklich alle, aber in verschiedenen Phasen. Als erste werden
Mich die liebsten Freunde sehen, die süßen Freunde, die sich mit dem Herzen nie von Mir, Gott, entfernt
haben, jene die bei Meiner ersten Ankündigung sich freudig vorbereitet und der Welt zugerufen haben: Der
Glorreiche König kehrt zurück, Er kehrt zurück, um das Angesicht der Erde zu erneuern, Er kehrt zurück, zur
Freude Seiner Freunde und zur Niederlage Seiner Feinde. Die ersten die Mich sehen werden, werden gerade
sie sein, die nicht ungläubig geblieben sind bei der großen Verkündigung, die als erstes im kleinsten und
schlichtesten Winkel der Erde gemacht wurde. Es werden Mich sehen jene die geglaubt haben, die zu warten
gewusst haben, die mit Freude verkündet haben in einer völlig skeptischen, ungläubigen, zweifelhaften und
gleichgültigen Welt. Geliebte Braut, wie lange schon wiederhole Ich der Welt die große Verkündigung?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Du wiederholst sie der Welt, aber findest eine wirklich kalte und
gleichgültige Welt, die zu sehr mit den irdischen Dingen beschäftigt ist und wenig offen ist für jene des
Himmels.
Geliebte Braut, Ich komme in einer einmaligen und besonderen Zeit, vom Vater seit Anbeginn bestimmt und
vorbereitet: Er, fürwahr, bestimmte die Zeit, bestimmte alles und wählte den Augenblick.
Du sagst Mir: "Angebeteter Jesus, immer berühren mich Deine erhabenen Worte tief, aber diese, die von
Deiner Glorreichen Wiederkunft sprechen, noch mehr: der Gedanke ist zu erheben, als dass er mich nicht mit
großer Ergriffenheit und tiefem Glück erfüllte. Ich versuche mir vorzustellen was geschehen wird, aber mein
Verstand ist dafür zu beschränkt, alles wird diesmal großartig sein, es werden nie geschehene Ereignisse sein,
denn die ganze Schöpfung wird in den Ereignissen mit einbezogen sein: alles wird plötzlich geschehen, dies
hast Du mir in den vertrauten Gesprächen offenbart. Es wird eine Morgendämmerung sein wie jede andere,
aber leuchtender denn je, dieser wird jedoch keine Abenddämmerung folgen, wie es täglich geschieht, wie es
in den Jahrhunderten und Jahrtausenden immer geschehen ist. Es wird ein besonderer, sehr besonderer Tag
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sein, ein Morgengrauen ohne Tagesende, ein Tag ohne die Nacht, mit einem sich immer steigernden Licht,
wie es nie geschehen ist. Du, Großartiger, Mächtiger, wirst in diesem Licht eingetaucht erscheinen, aber die
Augen einiger werden Dich sofort sehen und die erhabene Vision genießen, wie es Deine Apostel taten bei der
Verklärung; andere werden Dich nicht sofort sehen, sondern hernach, gemäß Deinem Plan; andere noch
später, gemäß Deinem Plan; nur zum Schluss werden Dich alle sehen, wirklich alle, von einem Ende der Erde
zum anderen, denn Du wirst mit großer Macht kommen, als König des Sieges, der Herrlichkeit, der
Gerechtigkeit. Dies hast Du mir offenbart, Süße Liebe, in den vertrauten Gesprächen und mein kleines Herz
mit dem größten Glück in Dir erfüllt.
Geliebte, dies wird geschehen, genau dies: die ganze Schöpfung wird freudig jubeln für das große Ereignis
und Himmel und Erde werden neues Leben haben. Nur zum Schluss werde Ich Mich allen zeigen, wirklich
allen. Zuerst werden einige die grandiosen Phänomene sehen, aber Mich noch nicht sehen. Wie Ich dir
offenbart habe, Meine treue süße Braut, so wird es geschehen, die Welt wird geblendet sein von Meinem
Licht. Jene die Mich immer zärtlich geliebt haben, werden in der größten Freude eingetaucht sein, jene die
Mir nicht gedient haben, es nicht haben tun wollen, werden in der größten Furcht sein, einige werden vor
Angst sterben. Die vom Vater bestimmte Zeit ist diese in der du lebst, der grandiose und einmalige
Augenblick ist nahe, ist sehr nahe.
Du sagst Mir: "Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Jesus, diese Verkündigung ist wunderbar und überaus
erhaben, aber die Welt ist nicht bereit, die Welt ist kalt und ungläubig, sehr in den Dingen der Erde versunken
und jenen des Himmels fern. Meine Süße Liebe, hilf den Menschen sich auf dieses großartige Ereignis
vorzubereiten, ich denke, dass wenige nur in der Lage sind ihn zu bewältigen.
Geliebte Braut, es genüge was Ich bereits gesagt habe, wenn Ich auch lange wartete, würde sich nichts ändern.
Wer gut verstanden hat freue sich sehr, denn Ich werde alle Ketten brechen; wer nicht hat begreifen wollen,
zittere, zittere sehr, denn hart wird Mein Urteil über ihn sein. Braut, sprich zur Welt mit Meinen Worten,
bringe der Welt Meine Botschaft.
Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, ganz Feuer der Liebe mit dem Ich die Erde entzünden will. Genieße Meine
Köstlichkeiten. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag lade Ich euch ein, das Vergehen der Zeit zu betrachten: schaut, liebe
Kleine, wie sie rasch vergeht und überlegt. Bleibt nicht kalt, wenn ihr die Jahreszeiten wechseln sieht, sondern
seid immer glühender in der Liebe zu Gott und den Brüdern. Nicht nur, seid voller Freude, denn die Zeit die
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rasch vergeht bringt euch eine Botschaft die in eurem Herzen eingeprägt bleiben muss: Gott hat euch aus
Liebe erschaffen und ruft euch zu Sich. Jeden Tag müsst ihr euch diesen Satz wiederholen: Gott liebt mich
zärtlich und will mich ganz für Sich. Nach diesem erhabenen Gedanken richtet euer Leben, fährt nicht auf
dem Lebensweg fort, als wäre nichts, als würde nichts geschehen, sondern denkt immer intensiver über den
Sinn des Lebens, eurer Existenz nach. Gott will Sich erkennen lassen, geliebte Kinder, aber Er lässt Sich nicht
erkennen von dem, der sein Leben zerstreut lebt und sich nicht einsetzt, es nach Seinem Willen zu leben.
Wenn ihr euch innig wünscht Gott, Seine Größe, Seine Güte, Seine Erhabenheit zu erkennen, offenbart Er
Sich euch immer mehr. Wenn ihr euch hingegen nicht bemüht, zwingt euch Gott nicht, weil Er euren Willen
achtet. Ich bitte euch, Kinder der Welt, Ich bitte euch über den Sinn des Lebens, über seine tiefe Bedeutung
gründlich nachzudenken; Geliebte, lebt gemäß dem Willen Gottes, seid bereit jeden Augenblick Seinen
Willen zu erfüllen. Die Augen des Herzens mögen stets offen bleiben, die Ohren geöffnet, um Gottes Worte
für euch zu hören. Geliebte, Gott spricht nicht generell, sondern spricht wirklich zu jedem von euch in einer
spezifischen und einmaligen Sprache. In Seinen erhabenen Worten ist immer eine Botschaft für euch, gerade
für euch, die ihr gut begreifen könnt; ihr begreift sie, wenn ihr offene und wachsame Ohren habt. Denkt an
einen Freund, der euch etwas Schönes und Wichtiges zuflüstern will, wenn ihr nicht offene Ohren habt oder
schwerhörig seid, könnt ihr die Botschaft gewiss nicht aufgreifen: er spricht, aber ihr nehmt nichts wahr, weil
ihr mit anderem beschäftigt seid. Geliebte Kinder, Gott spricht zu euch jeden Tag und sagt euch erhabene
Dinge: achtet auf das was Er sagt und ihr werdet auf dem Weg zur Heiligkeit flink und sicher fortfahren.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, oft lässt sich der Mensch von den Dingen der Erde einnehmen, er
zerstreut sich, greift die Wunder Gottes nicht auf, weil der Verstand zu sehr mit den Dingen der Erde
beschäftigt ist. Hilf uns, Süße Mutter, gut auf das achtzugeben, war wirklich wichtig ist und weniger auf das
was nicht zählt. Lasse nicht zu, dass wir uns vom heutzutage sich aufdrängenden, täuschenden Klang des
Materiellen bezaubern lassen; nimm unser kleines Herz in Deine Milden Hände und bringe es zum Herzen
Jesu, damit es jeden Augenblick mit Seinem poche. Dies allein zählt: innig Jesus zu gehören, und Dir, auf
Erden zu leben mit dem Blick auf die Wunder des Himmels gerichtet. Du sagst uns, Süße Mutter, auf die Zeit
zu achten, die rasch vergeht, sie spricht uns vom Ziel das wir erreichen müssen, ein überaus erhabenes Ziel,
das im Plane Gottes für uns ist; wenn wir uns einsetzen, können wir es sicherlich alle erreichen, aber wenn
unser Einsatz kärglich ist, wird es nicht so sein.
Geliebte Kinder, Ich helfe euch gewiss und lasse euch nicht allein auf dem Weg zur Ewigkeit: gebt Mir die
Hand und Ich werde sie nie loslassen.
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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