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Auserwählte, liebe Freunde, die Welt erwartet Mich nicht, sie ist dabei, Mich zu vergessen, aber Ich, Ich
Jesus, komme in besonderer Weise und werde jedem das geben was er verdient. Erwartet Mich mit
glühendem Herzen, erwartet Mich voll lebendiger Freude und großer Hoffnung.

Geliebte Braut, kommt dir vor, dass die Welt dabei sei, sich auf Meine Wiederkunft vorzubereiten?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, alle wissen, dass Du eines Tages wiederkommen wirst, es ist sicher
niemandem unbekannt. Wenn ich den Menschen auf der Straße fragte was er über Deine Wiederkunft denkt,
antwortete er gewiss: Eines Tages wird Er bestimmt wiederkommen, die heilige Kirche beteuert es stets,
keiner jedoch weiß, wann der Menschensohn kommen wird, es wird sicher in einer sehr fernen Zeit
geschehen, wenn keiner von uns mehr da sein wird. Mein Angebeteter Jesus, dies wäre gewiss eine der
Antworten, die geläufigste, denn niemand ignoriert, dass es einen Tag geben wird, an dem Du auf Erden
wiederkommen wirst, die Engel haben es bei Deiner Himmelfahrt gesagt. Unendliche Liebe, es gibt auf Erden
auch eine große Anzahl von Menschen die nicht glauben, nicht denken, Deine Wiederkunft nicht mehr
erwarten. Zur Zeit des Hl. Paulus meinten alle sie sei bevorstehend, aber dann hat sich alles verändert. Wenn
die heilige Kirche es nicht andauernd bestätigte, würden die Menschen überhaupt nicht mehr daran denken,
aber bei jeder hl. Messe wird der Satz wiederholt: bis Du wiederkommst in Herrlichkeit . Was dann die
Bedeutung betrifft, sind die Behauptungen verschieden. Es gibt den, der an Deine Wiederkunft am Ende der
Welt glaubt, um die Guten von den Bösen, die Gerechten von den Verworfenen zu trennen. Süße Liebe, alles
ist in Geheimnis gehüllt, ein wunderbares Geheimnis auf das gegenwärtig wenige ihre Aufmerksamkeit
richten wollen.
Geliebte Kleine, was denkst du über Meine Wiederkunft?
Du sagst Mir: Angebetete Liebe, auch für mich ist das Geheimnis groß und wunderbar, groß und erhaben,
Du aber wiederholst seit langem, dass Du bald wiederkommen wirst, die gesamte Schöpfung wiederholt im
Chor: Jesus wird kommen, Er wird bald kommen, Er wird alle Dinge erneuern. Der Gedanke an Deine
Wiederkunft auf Erden, gemäß der Verkündigung der Engel, lässt mich begreifen, dass Du nicht nur am Ende
der Welt kommen wirst, um zu richten und die Guten von den Bösen zu trennen, sondern Du wirst vorher in
besonderer Weise kommen. Wie? Niemand weiß es, niemand kann es sich, auch nicht mit der blühendsten
Phantasie, vorstellen. Mit dem Vergehen der Zeit wächst eine geheimnisvolle Erregung im Herzen, die ein
großartiges, sich näherndes Ereignis ankündigt. Wunderbar war jenes Deiner Himmelfahrt, erhaben jenes der
Aufnahme Deiner Heiligsten Mutter in den Himmel, aber der Gedanke an Deine große Wiederkunft auf
Erden, die es nicht nur am Ende der Welt, sondern wie ich begreife, vorher geben wird, lässt vor Ergriffenheit
tief beben. Für die gesamte Menschheit bist Du dabei ein großes, einmaliges, besonderes Fest vorzubereiten,
wie es nie ein solches gegeben hat; Du Selbst hast es mir mehrmals wiederholt in den vertrauten Gesprächen
und mich in der größten Freude jubeln lassen. Wenn ich daran denke, fließt ein Strom des Glücks in meine
Seele, der mein ganzes Sein überflutet. Meine süße Liebe, Jesus, ich möchte, dass Du immer von Deiner
Wiederkunft sprechen würdest, ich möchte, dass Du zur Welt fortwährend über Deine nahe Wiederkunft
sprechen würdest, ich möchte, dass Du nie aufhörtest darüber zu sprechen, denn die Herzen der Menschen
sind wie ein rauchendes Lichtlein geworden, das dabei ist zu erlöschen: manche, weil sie sich nicht eingesetzt
haben, ihren Glauben zu vertiefen, andere, weil sie sich zuviel haben einnehmen lassen von der Eitelkeit der
Welt, wiederum andere, weil sie tausend Probleme erdrücken. Der Gedanke Deiner nahen Wiederkunft würde
Herz und Sinn erwecken und ließe die Menschen von neuem Leben schwingen.
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Geliebte Braut, Ich bin dabei in verschiedener Weise Meine nahe, besondere Wiederkunft zu verkünden, aber
finde die Menschen zerstreut und nicht aufmerksam, sie sind fern von Meinem Herzen und begreifen nicht.
Sie denken so sehr an die irdischen Dinge und haben den Himmel vergessen, der sich immer mehr erhellt, je
mehr sich Meine Glorreiche Wiederkunft nähert.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, bei dem Gedanken an Dein Kommen auf die Erde, bebe ich vor Glück,
freudig sage ich mir: es wird der König der Könige kommen, Er wird mit Macht kommen, Er wird bald
kommen, um Seine Zärtlichkeit dem zu bringen, der Ihn so sehr erwartet, gedient, angebetet hat. In vielen
Kirchen meines geliebten Landes hält man bereits die ewige Anbetung, es ist eine wunderbare Art, Dich zu
erwarten; ich möchte, dass man in jedem Winkel der Welt dies tun würde, Deine Wiederkunft finde alle
Menschen in der Anbetung vor, mit einem bereiten und glühenden Herzen.
Geliebte Braut, die glühenden Herzen erwarten Mich, denn Ich, Ich Jesus, habe die Sehnsucht nach Mir und
die Freude der Erwartung in ihnen wachsen lassen; diese Herzen werden Meine Wunder sehen und Meine
Köstlichkeiten genießen. Dies jedoch wird nicht für die Frostigen der Erde geschehen, sie werden sehen, aber
nicht genießen können, sie werden spät an Meine Tür klopfen, aber nicht eintreten. Geliebte Braut, freue dich
in Mir und bringe der Welt alle Meine Botschaften der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich lade euch ein, Meine Botschaften zu betrachten, zu sehen, ob ihr sie richtig gelebt
habt in diesen Jahren. Prüft euch, liebe Kinderlein, ob ihr im Glauben gewachsen und glühender geworden
seid im Gebet. Wenn ihr es getan habt, ist der Flug bereits hoch und das Herz voller Glück, trotz der Drangsal
des Lebens. Wenn das Herz hingegen in der Verwirrung ist und in der großen Traurigkeit, heißt es, dass ihr
euch noch bessern müsst im Zuhören und im Umsetzen Meiner Botschaft.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, führe uns mit Deiner Weisheit, leite uns mit Deiner Zärtlichen
Liebe zu Jesus, lasse nicht zu, dass jemand verlorengehe im düsteren Nebel dieser Zeit und mitgerissen werde
von den tobenden stürmischen Winden.
Geliebte Kinder, Ich wünsche, dass keiner verlorengehe von Meinen geliebten Kindern, deshalb halte Ich
Fürsprache für euch vor dem Throne Gottes. Mein Sohn hat Mir gesagt: Geliebte Mutter, Du bittest um
Gnaden für die Kleinen, die Deinem Herzen so teuer sind. Ich gewähre jeden Tag einen wuchtigen Strom an
Heilsgnaden, keiner wird verlorengehen von denen, die sich haben von Dir an der Hand fassen lassen; siehe,
Ich werde sie alle retten, aber jedes geliebte Kind Dein zögere nicht, indem es auf die kommenden Tage
wartet um sich zu entscheiden, denn es wird immer schwieriger werden. Geliebte Mutter, in den Herzen wo
Ich nicht herrsche, regiert mit Arroganz Mein feind, der immer mehr Besitz ergreift von Herz und Verstand,
und den Willen schwächt. Ich lasse niemals zu, dass er die Oberhand gewinne, ohne den Willen des
Menschen. Dieser jedoch muss jedoch die Zügel seines Lebens in die Hand nehmen und alsbald die richtigen
Entscheidungen treffen; wer zögert, wird schwach, wer schwach wird, fällt und hat nicht mehr die Kraft sich
zu erheben. Geliebte Mutter, viele, beherrscht von Meinem schrecklichen feind, verlieren die Gewohnheit
zum Gebet; wer nicht betet, verliert die Kräfte immer mehr und der feind, wie ein brüllender Löwe, sucht
nach Beute die er angreifen und reißen kann. Er sucht jene die schwach ist, jene die schlecht auf den Beinen
steht; wenn er sie angegriffen hat, kann sie sich nicht retten. Geliebte Mutter, viele Deiner Kinder sind in
großer Gefahr, weil sie Mich beiseite geschoben haben, sie denken nicht an Mich, sie suchen Mich nicht, sie
lieben Mich nicht, sie sehnen sich nicht nach Mir, sie sind blind geworden für Meine Zeichen und taub für
Meine Aufrufe. Die Gefahr des Verderbens ist groß und nimmt zu. Geliebte Mutter, gehe ihnen entgegen mit
Deiner Zärtlichkeit, mit Deinen liebevollen Worten; wenn sie auf Dich hören, können sie noch Heil und
Frieden haben in Mir.
Geliebte Kinder, dies die Worte Meines Jesus für euch, für jeden einzelnen von euch. Ich bitte euch, Meine
lieben Kleinen, Ich bitte euch, hört auf Meine Worte, trocknet Meine Tränen, tut was Gott will, erfüllt Seinen
Willen gut und nicht den euren, Gott wählt für euch immer das Beste, zum Heil eurer Seele. Kinder der Welt,
ihr seid alle zärtlich geliebt von Meinem Herzen, ihr seid alle in Meinen Gedanken, Ich reiche euch Meine
Hand: lasst euch zu Jesus führen, zum wahren Glück.
Gemeinsam loben wir Seinen Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
Jesuso:p
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