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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir und erwartet mit Freude Meine Wiederkunft, die für euch
einmalig und speziell sein wird. Freunde, denkt nicht, dass Ich, Ich Jesus, Mich verspäte; wenn ihr es
eilig habt Mich zu sehen, weil ihr Mich liebt, so habe Ich es noch eiliger Mich zu offenbaren, zuerst
euch, treue Freunde Meines Herzen, dann werde Ich Mich der ganzen Welt zeigen.

Geliebte Braut, all jene die Mich glühend lieben, erwarten Meine volle Offenbarung, nicht nur die innerlichen
Sinne sehen Mich, sondern bei einigen auch die äußerlichen, dies nach Meinem Willen und nach Meiner
Logik. Liebe Braut, Meine vollständige Offenbarung wird die lieben Freunde glücklich machen, wie sie
Magdalena unsagbar glücklich machte.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, all jene die Dich lieben erwarten diesen großartigen und glücklichen
Augenblick. Du, Jesus, bist an der Spitze ihrer Gedanken und sie wünschen nichts anderes, als dass Du die
Straßen der Erde durchziehest, wie einst in Palästina. Jesus, angebeteter Jesus, Unendliche Liebe, die Welt
braucht Dich, jedes Herz braucht Dich, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Dir, ruft Dich, innerlich sehnt
sich jeder Mensch nach Dir. Jesus, komm, um wieder die Straßen der Welt zu durchziehen, die Erde erfahre
eine besondere Zeit des Friedens, denn gegenwärtig ist sie von Kriegen, von Streitigkeiten jeglicher Art
erschüttert. Dein feind wirkt mit seiner Grausamkeit um, vor Deiner Wiederkunft, so viele Seelen wie möglich
zu gewinnen, denn dann wird er innehalten müssen, weil er auf Dein Befehl von den Engeln in das Feuermeer
geworfen werden wird. Kehre zurück, Süße Liebe; im Himmel, auf Erden, in jedem Winkel ertönt es, kehre
zurück, Jesus, das ganze Universum spüre Deinen Süßen Duft.
Geliebte Braut, Ich bin dabei die Welt auf Meine besondere Wiederkunft vorzubereiten, Ich bin dabei jeden
Menschen darauf vorzubereiten Mich zu empfangen, Ich wünsche, dass jedes Herz Mein Besitz sei, dies
wünsche Ich, dass geschehe vor dem großen leuchtenden Tag, der einmalig und speziell sein wird. Geliebte
Braut, Du fragst Mich wie dieser Tag sein wird, ja, im Herzen fragst du es dich.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du hast mir einiges offenbart, ich bewahre Deine erhabenen Worte in
meinem Herzen und sie sind immer in meinem Kopf, aber Dein Schlusssatz ist gewesen: Geliebte kleine
Braut, Ich wünsche auch Meinen Mir teuersten Geschöpfen eine Überraschung zu machen, nicht nur der Welt.
Wisse, Meine Kleine, dass alles geschehen wird wie bei der Auferstehung; denke, kleine Braut, an das was bei
der Auferstehung geschah. Angebeteter Jesus, es sah Dich als Erste die Heiligste Mutter und Ihr Herz jubelte
vor Freude Dich zu sehen. Es sah Dich alsdann jene die Dich so sehr liebte, dass ihr Herz bei Deinem Tod vor
Schmerz brannte, dann
sahen Dich nach und nach alle Jünger und zum Schluss sah Dich eine Vielzahl von Menschen und das Glück
floss in den Herzen wie ein strömender Fluss.
Geliebte Braut, so war es und so, in ähnlicher Weise, wird alles geschehen, in Verbundenheit mit besonderen
und einmaligen natürlichen Phänomenen. Ich wiederhole der ganzen Welt, jedem Menschen: bereitet euch
vor, jeder bereite sich auf die besondere Begegnung vor, er bereite sich mit dem Hochzeitsgewand vor und
einem glühenden Herzen, denn Ich verspäte Mich nicht; wenn die Gerechten der Erde Mich erwarten und
fühlen, wie ihr Herz jeden Tag glühender wird, ist es nicht ein Zufall, nichts geschieht zufällig, sondern es ist
Mein Glühend Liebendes Herz, Das diese Heilige Glut vermittelt; je mehr sich der Augenblick nähert, desto
glühender werden die Herzen Meiner Freunde sein, aber niemand weiß, was genau geschehen wird, es ist ein
Geheimnis, weil Ich will, dass die Überraschung groß sei und die Freude grenzenlos.
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Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wenn in einigen der glühende Wunsch Dich zu sehen groß ist, so wächst in
anderen, in den Feinden, die Furcht, diese wollen gar nicht an Deine bevorstehende Wiederkunft denken, der
Gedanke erfüllt sie mit Furcht und Schrecken.
Geliebte Braut, es wird große Freude auf Erden sein, wie es nie eine solche gegeben hat. Denke an das
Beispiel, das Ich dir oft gemacht habe, des großen Herrn der nach einer langen Reise zurückkehrt: gewiss ist
es für die treuen du fleißigen Diener ein glücklicher und ersehnter Augenblick, aber für die Müßigen, für die
Trunkenen, für die Törichten ist es der Augenblick des Schreckens. Sie dachten im Herzen bereits, dass er
niemals wiederkehren würde und nun, da sie ihn in seiner ganzen Majestät erscheinen sehen, empfinden sie
eine schreckliche Furcht in allen Gliedern. Geliebte Braut, wer Mich vorbereitet erwartet (im Stand der
Gnade) wird die großartigen natürlichen Phänomene nicht fürchten, er wird betend in Erwartung sein und sein
Herz wird nicht beben, sondern er wird die Stimme der Botenegel hören die die wunderbaren Dinge
verkündigen werden. Nicht so, nicht so wird es für die Aufsässigen sein, vor den großartigen und einmaligen
Ereignissen wird das Herz beben, der Verstand wird verwirrter sein denn je; sie werden die Schreie der
Dämonen hören, die kommen werden um ihre Diener zu holen.
Du sagst Mir. Geliebter Jesus, mein kleines Herz bebt wie ein Blatt im starken Wind, allein schon bei dem
Gedanken an das was den starrköpfigen Aufsässigen, den Unfügsamen, den Törichten der Erde geschehen
wird. Ich bitte Dich, Süße Liebe, die Erde sei an jenem Tag von Freunden bevölkert die Dich glühenden
lieben, man höre nicht Schreie von Dämonen die ihre Beute holen, sondern nur erhabener Gesang der Engel
die die neue Erde und den neuen Himmel verkündigen.
Geliebte Braut, jeder wird haben was er sich frei gewählt hat; bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe und
ruhe Dich auf Meinem glühenden Herzen aus, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch und Ich liebe euch; fürchtet nicht den Angriff des bösen, wie auch nicht
die Falschheit des antiken Widersachers, denn Ich bin bei euch um euch zu helfen ihn zu bezwingen und zu
besiegen. Geliebte, Ich habe euch bereits begreifen lassen in dieser Zeit, welche die siegreichen Waffen sind,
ja, Kinder, mit diesen werdet ihr immer Sieger sein und Jesus wird euch auf Seinen Heiligen Flügeln zum
erhabenen Ziel fliegen lassen. Kinder, ihr wisst wie wichtig das Gebet ist, aber nicht das gelegentliche,
oberflächliche, es braucht das tiefe, fortwährende, freudige Herzensgebet. Kinder, mit diesem Gebet könnt ihr
alles haben, für euch und für die anderen Wisst ihr, dass das Heil vieler Sünder auch von euch abhängt?
Erinnert ihr euch, was Ich zu den Kleinen von Fatima sagte? Viele Sünder gehen verloren, weil niemand für
sie betet und sich für sie aufopfert. Die Kleinen Jacinta, Francisco und Lucia, begriffen die Bedeutung
Meiner Worte gut und brachten viele Opfer dar und beteten viel für ihr eigenes Heil und für das der armen
Sünder. Der Mensch dieser Zeit betet nicht genügend, nutzt die Zeit nicht gut, sondern verschwendet sie in
Eitelkeit, als würde sie nie enden. Gelebte Kinder, die Zeit ist immer sehr kurz, auch für den Menschen der
lange lebt, wenn er auch achtzig oder neunzig Jahre lebte, was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Begreift
deshalb gut, dass auch ein einziger Tag wertvoll ist, einen großen Wert hat, er muss gut genutzt werden, denn
die vergangene Zeit kann nicht nachgeholt werden und was erbaut wurde, bleibt für immer.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, der gegenwärtige Mensch hegt nicht diese erhabenen
Gedanken, er denkt wenig an die Ewigkeit. Ich habe den Eindruck, dass viele diesen Gedanken fürchten, für
sie ist es wie ein Sprung ins Leere.
Geliebte Kinder, der Gedanke an die Ewigkeit muss euer vorherrschender Gedanke sein, denkt an die
Ewigkeit mit der Freude im Herzen und den Frieden in der Seele. Von Gott seid ihr gekommen, von Seiner
Unendlichen Liebe seid ihr ausgegangen und Seiner Unendlichen Liebe geht ihr entgegen. Erhaben ist der
Plan Gottes über jeden Menschen, er verwirklicht sich jedoch nur, wenn der Mensch mitwirkt, wenn er ja
sagt. Ich bitte euch, geliebte Kinder, sehr achtsam und bedacht zu sein, sehr fleißig im Erfüllen des Willens
Gottes. Er Selbst hat Mich in besonderer Weise in die Welt gesandt, um euch freudig zu führen, auf dass sich
Sein erhabener Plan verwirkliche. Liebe Kinder, Ich wünsche euch alle zu Jesus zu führen, um mit Ihm
siegreich und glücklich zu sein. Ich habe euch vom glühenden Gebet gesprochen, das Gott so wohlgefällig ist;
seht, geliebte Kinder, vereint es immer mit dem Sakrament der Versöhnung und der Eucharistie, erhabenste
Gaben der Liebe Gottes, die euch auf die glückliche Ewigkeit vorbereiten. Ich bitte euch aktiver denn je zu
sein und bereit mit eurem: Hier bin ich . Tut dies und dann denkt mit großer Freude an die Ewigkeit, als
glückliches Ziel.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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