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Auserwählte, liebe Freunde, in Meiner Liebe ist eure Freude: taucht immer tiefer in Meinen
Unendlichen Ozean ein, ihr werdet so den Frieden haben, den das Herz erwünscht, ihr werdet, liebe
Freunde, von Frieden überflutet sein. Schenkt den anderen eure Gaben und ladet sie sein, eurem
Beispiel zu folgen.

Geliebte Braut, Mein Wunsch ist jener, dieser Menschheit die größten und erhabensten Gaben zu schenken.
Siehst du, liebe Braut, wie zahlreich die Bevölkerung auf Erden ist? Siehst du, Geliebte, welche Gabe Ich der
Erde gemacht habe? Sie ist nämlich nicht ein wüstes und leeres, wenig bevölkertes Land, sondern sie ist wie
ein Garten reich an vielen verschiedenen Blumen an Farbe und Duft. Jeder Mensch hat vor Mir einen
unendlichen Wert, Ich liebe ihn zärtlich. Ich habe in dieser Zeit viele und abermals viele Wesen erschaffen,
für einen bestimmten Zweck, für einen bereits festgelegten Plan, niemals war die Erde, in der Tat, so
bevölkert wie in diesem geschichtlichen Augenblick.
Du sagst Mir: Jesus, Jesus, Süßeste Liebe, wenn die Menschen achtsamer wären gegenüber den Zeichen,
würden sie besser verstehen; auch die große Anzahl von Menschen auf Erden, die ständig wächst, ist ein
großartiges Zeichen über welches man nachdenken müsste, jeder Mensch müsste denken: Wenn der
Allerhöchste so viele Menschen erschafft, wie es nie zuvor auf Erden so viele gegeben hat, hat Er sicherlich
einen Plan den Er verwirklichen will, gewiss hegt Er einen erhabenen Plan in Seinem Unendlichen Verstand.
Angebeteter Jesus, ich denke an einen Vater der mit Freude viele Kinder haben will: er tut es gewiss um sie
heiter und froh zu sehen, um eine große Familie um sich zu haben, die Freude bereitet. Siehe, dies ist seine
Überlegung: Wenn der Heiligste Gott in dieser Zeit eine so zahlreiche Bevölkerung auf Erden wollte, gibt es
bestimmt einen wichtigen Grund; Seine Zärtliche Liebe hat ein großes, einmaliges und erhabenes Fest
vorbereitet für diese Zeit und will, dass die Teilnehmer in großer Anzahl seien, alle freudig um Ihn geschart.
Geliebte Braut, du hast richtig gedacht, gut überlegt, Kleine, wenn man ein großes Fest wünscht, müssen viele
daran teilnehmen. Das Fest, das Ich für diese Zeit vorbereitet habe ist großartig, es ist das größte. Wunderbar
war Jenes Meiner Auffahrt in den Himmel: Engel und Heilige und das ganze Universum haben vor Freude
gejubelt; groß und Wunderbar war jenes der Aufnahme Meiner Heiligsten Mutter: Himmel und Erde haben
gemeinsam frohlockt, aber Ich sage dir, noch größer ist jenes das Ich vorbereitet habe, jenes Meiner
Grandiosen Wiederkunft auf Erden als Glorreicher König und Vollkommener Richter.
Du sagst Mir: "Süße Liebe, dies ist eine herrliche Ankündigung, aber ich sehe, dass die Menschen nicht
glauben, nicht achtgeben, zur Zeit des Apostels Paulus dachten alle an Deine bevorstehende Wiederkunft,
während sie noch fern lag, alle bereiteten sich mit Freude vor, viele verkauften ihre Güter und verblieben in
Erwartung des großartigen Ereignisses. Gegenwärtig geschieht das Gegenteil: die Menschen häufen immer
mehr Güter an und haben nie genug, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Unendliche
Liebe, wann wird die Situation sich ändern? Seit langem, Süße Liebe, verkündest Du Deine besondere
Wiederkunft an, aber findest wenige die daran glauben, vielleicht weil diese Ankündigung zu schön, zu
erhaben ist für den, der Dich liebt und Dich erwartet, aber die Boshaften der Erde, die Herodes der Erde, die
in diesem Augenblick in großer Anzahl sind, lässt sie durch und durch erzittern. Deine kleine Braut fleht Dich
an: komm, komm bald, Süße Liebe, komm um auf Erden zu herrschen, sie braucht Dich so sehr, komm, Jesus,
um die Straßen der Welt zu durchziehen, nimm Du in Deine Heiligsten Hände die Zügel der Macht. Alles in
der Schöpfung bereitet sich auf Deine großartige Wiederkunft vor, Himmel und Erde erflehen Deine
Wiederkunft, nur die Boshaften zittern und wollen nicht daran denken, denn ihre Werke sind sündhaft und sie
ziehen die Finsternis dem Licht vor, weil diese ihre verborgenen Greuel aufdeckt. Jesus, Liebe und
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Köstlichkeit, Jesus, König des Universums, komm um auf Erden zu herrschen, alle Deine Geschöpfe erflehen
Deine Glorreiche Wiederkunft.
Geliebte Braut, denkst du, das der Schmerzensschrei der Erde der sich zu Mir erhebt, nicht zu Meinem Herzen
gelange? Er ist angelangt, siehst du, wie viele Botschaften Ich der Welt sende, damit sie sich vorbereite?
Wenn in einem Haus ein hoher Gast zu Besuch kommt, bereiten sich alle vor, alle treffen Vorbereitungen,
jeder erfüllt seinen Teil, damit sich der Gast wohl fühle; jedoch damit dies geschehen kann, müssen alle
rechtzeitig darüber Bescheid wissen und keiner ahnungslos bleiben. Geliebte Braut, Ich bin dabei Meine
Botschaften in alle Welt zu senden für die großartige Ankündigung, Ich will, dass alle in Kenntnis gesetzt
seien, dass alle begreifen, dass alle die freie Wahl treffen, sich darauf vorzubereiten Mich zu empfangen, oder
sich zu weigern es zu tun. Geliebte Braut, wie Ich dir gesagt habe, wird das Fest großartig sein, prunkvoll und
erhaben, mehr als alle in der Vergangenheit. Selig, wer die Einladung in seinem Herzen angenommen hat und
sich sofort eingesetzt hat, um alles gut vorzubereiten. Ich sage dir, dass Er an Meinem großartigen Fest
teilnehmen wird und in Mir glücklich sein wird, er wird die Unendlichen Wunder Meiner Liebe sehen und
genießen. Die Erde bebt innerlich bei der Verkündigung Meiner besonderen Wiederkunft, die ganze
Schöpfung bebt vor Freude, ihren Schöpfer zu empfangen, Der kommen wird, um sie mit Freude, mit Frieden,
mit glänzendem Licht zu überfluten.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, genieße im voraus die Wunder Meiner Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Gott offenbart sich in besonderer Weise seinem Volk. Er hat die Schleusen Seines
Herzens geöffnet, um Ströme der Barmherzigkeit zu schenken; ihr, Meine Kleinen, lasst euch von diesem
Strom überfluten und euer Leben wird immer mehr ein flinker Flug zu einer Ewigkeit der Freude und des
Friedens werden. Wie Ich euch in der Vergangenheit bereits erklärt habe, müssen die Menschen der
Gegenwart ihre Wahl treffen in dieser großen Zeit der Gnade; Flüsse Lebendigen Wassers strömen aus dem
Herzen Jesu, jeder kann sich benetzen, um das Leben zu haben, er ist nicht gezwungen, aber eingeladen.
Geliebte Kinder, Gott will das Heil jedes Menschen, aber wie viele haben die Liebe Gottes verstanden? Meine
Kleinen, nur in Jesus ist das Heil, niemand denke, dass andere an Seiner Stelle Frieden und Heil geben
können.
Meine geliebte Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, der schlaue feind fährt fort zu betrügen, der feind schafft
immer neue Idole um die Menschen zu verführen. In ihrer Schwäche begreifen sie es nicht und fallen
zahlreich in seinen schrecklichen Betrug. Geliebte Mutter, lasse nicht zu, dass viele, vom bösen feind verführt,
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fallen; der Mensch ist schwach und sein Begriffsvermögen ist schwach. Hilf uns, uns vor der schrecklichen
List des feindes zu schützen, der immer arroganter und aggressiver wird.
Geliebte Kinder, Ich helfe euch, Ich stehe euch bei mit Meiner Liebe, aber Ich kann nichts tun, wenn ihr nicht
auf Mich hört, wenn ihr nicht demütig und folgsam seid. Das fügsame Kind kann von Mir geholfen werden,
aber wenn er in der Aufsässigkeit fortfährt, kann Ich ihm nicht helfen, weil er eine Wahl trifft die Ich achten
muss. Geliebte, der feind vermag viel, dort wo die Schwäche aufgrund der Entfernung von Gott groß ist, aber
wo das Feuer der Liebe Gottes brennt, kann er wenig tun, wirklich wenig.
Die Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, überall lässt er sein Zischen hören, aber noch wissen wenige sich
von seinem Angriff zu verteidigen, denn sein größter Betrug ist jener, im Verborgenen zu handeln, ohne sich
erspähen zu lassen. Er gleicht einer giftigen Schlange die ihren Kopf im Gras verbirgt um sich nicht gewahren
zu lassen, sie passt den günstigen Augenblick ab, um zuzubeißen und ihr Biss ist tödlich.
Geliebte Kinder, Ich spreche mit Klarheit zu euch von seiner Präsenz, aber viele von euch sagen und
wiederholen: Es gibt ihn nicht. Mein Sohn in Seinem Evangelium, Seiner Offenbarung, spricht oft von
seiner Gegenwart, aber lesen Meine geliebten Kinder aus dem Evangelium? Geliebte Kinder, liebe Kinder,
Ich habe euch gebeten fleißig zu sein im Lesen der Heiligen Schrift, lest jeden Tag ein wenig daraus, nicht mit
Eile, liebe Kinder, sondern langsam und sinnt darüber nach. Geliebte, Gott will zu euch sprechen, Er will euch
belehren: hört auf Seine erhabene Stimme die euch zu den grünen Weiden des Paradieses führt. Geliebte
Kinder, gewiss wird der feind nicht aufhören trügerische Idole zu schaffen, er wird nicht aufhören, bis Gott
ihm nicht mit seinem Schluss! Einhalt gebieten wird. Ihr habt die Waffen des Sieges, Ich habe sie euch
genannt: wendet sie an, geliebte Kinder, wendet sie an um euch zu verteidigen. Liebe Kinderlein, das Heil ist
in euren Händen: ihr könnt es haben, ihr könnt es ablehnen: wenn ihr nicht mitwirkt, lehnt ihr es ab, geliebte
Kinder; wenn ihr gleichgültig bleibt gegenüber den Botschaften des Himmels und so lebt, als hättet ihr nicht
eine Seele zu retten, setzt ihr gewiss nicht Adlersschwingen auf, um die erhabenen Gipfel des Himmels zu
erreichen. Kinder, lasst euch führen, lasst euch helfen, Ich will euch alle retten, weil Ich euch liebe.
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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