
1232. Die weltweite Impfung, über die Ich euch im Jahr 2010 
unterrichtet habe, wird bald erlebt werden. 3. Oktober 2014 

Meine innig geliebte Tochter, beachte jetzt Meine Verheißung. Ich werde 
wiederkommen, um einen neuen Anfang, eine neue Welt ohne Ende, zu 
verkünden. All diejenigen, die die Gnade Gottes annehmen, wenn Ich 
Meine Barmherzigkeit über die ganze Welt ausgieße, werden Teil Meines 
Königreichs sein. 

Ich habe der Menschheit jedes Zeichen, jede Warnung und jede Gnade 
gegeben, um ihre Seelen vorzubereiten. Einige haben das Wort Gottes, 
wie es im Heiligen Evangelium festgeschrieben ist, gehört und ihm 
Beachtung geschenkt. Andere haben die Wahrheit gehört und gesehen, 
weigern sich aber, sie anzunehmen. Es wird bald ein Tag kommen, an 
dem die volle Wahrheit und der Beweis dafür, Wer Ich Bin, offenbart 
werden, und den Sündern wird eine angemessene Zeit gegeben werden, 
um nach ihrem freien Willen zu entscheiden. Nicht einer von euch wird 
gezwungen werden, Meine Barmherzigkeit anzunehmen, denn nur 
ihr könnt diese Entscheidung treffen. Andere werden sich weigern, von 
der Wahrheit Zeugnis abzulegen, selbst wenn sie diese deutlich sehen. 
Diese werden leider verloren gehen. Andere werden ihre Zeit 
brauchen, bevor sie Mir Treue schwören, aber die Zeit, nachdem die 
Warnung stattgefunden hat, wird kurz sein. 

Ich komme, um euch jetzt von den Ereignissen zu künden, die euch die 
Zeichen dieser Zeit zeigen werden und die Zeichen Meiner Gegenwart in 
dieser Mission. In vielen Ländern werden Stürme auftreten, die 
wochenlang andauern. Die weltweite Impfung, über die Ich euch im Jahr 
2010 unterrichtet habe, wird bald erlebt werden. Die Hand Gottes — in 
Seiner Göttlichen Gerechtigkeit — wird sichtbar in den Versuchungen, 
die Er unter den Dienern Meiner Kirche zulässt. Wenn diese und all die 
anderen Prophezeiungen zum Tragen kommen, werde Ich noch warten. 
Und dann wird die Warnung kommen. Sie wird kurz vor dem Großen 
Tag kommen, an dem die Verheißung Meiner Wiederkunft endlich erfüllt 
werden wird. 

Ihr müsst auf Meine Güte, Meine Liebe und Meine Barmherzigkeit 
vertrauen. Wenn ihr das tut, werdet ihr stark genug sein, euch jeder 
Prüfung zu stellen, die Beleidigungen hinzunehmen, die euch in Meinem 
Namen zuteilwerden und durch Meine Gnade Meinem Heiligen Wort treu 
zu bleiben. 

Bleibt in Frieden und in der Hoffnung, denn Meine Liebe zu euch und 
eure Liebe zu Mir wird das Böse vernichten, das die Seelen derer 
vereinnahmt hat, die sich von Mir getrennt haben. 

Euer Jesus 


