Die kommende „Große Warnung“ wurde bereits 1965 von der Jungfrau Maria in
Garabandal (Spanien) angekündigt !!!
Das Zeichen des Kreuzes wird am Himmel erscheinen!
Ankündigung der 2. Wiederkunft Jesu Christi und des Gerichts
Aktuell: Der Erzbischof Carlos Osoro-Sierra, Apostolischer Administrator, hat am 7. Mai 2007 alle Verbote
gegenüber Garabandal aufgehoben und den Ortspfarrer Don Rolando-Cabeza Fuentes ermuntert, in seinen
Predigten über die Erscheinungen Marias zu sprechen.

Aus der Botschaft von Garabandal: Die angekündigte große Warnung ...
... die große Warnung ist eine Großtat von Gottes Barmherzigkeit, und zwar von einem solchen Ausmaß, das
es in der ganzen Menschheitsgeschichte nichts Vergleichbares gegeben haben wird mit Ausnahme des
Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus. Diese Warnung Gottes wird ein Schlag sein von der Art,
dass die Welt "wie von seinem Motorrad" geworfen wird, ähnlich wie es dem Hl. Paulus gegangen ist, als er
vom Pferd geworfen wurde, damit die ganze Welt zur gleichen Zeit folgendes erleben wird:
● Es wird in der ganzen Welt gesehen und geht sofort in das Innerste unserer Seele.
● Es wird ein astronomisches Phänomen sein, ähnlich einer Sternenexplosion mit einer Menge Licht und
Donner, aber es wird nicht über uns fallen.
● Es wird wie Feuer sein, aber es wird nicht unsere Körper verbrennen, obwohl es physisch und innerlich
gefühlt werden kann.
● Es wird nur sehr kurze Zeit dauern, aber es wird riesige Auswirkungen auf die Welt haben.
● Jedermann wird für eine kurze Zeitspanne den Zustand seiner Seele im Lichte Gottes sehen und jeder
wird erfahren, dass Gott existiert und dass Gott anwesend war, als jeder sündigte.
● Es wird wie ein kleines Gericht sein.
● Gott hofft, dass wir durch diesen Akt seiner Gnade/Barmherzigkeit unser Leben bessern und uns vom
falschen Pfad abwenden und zu IHM zurückkehren, an IHN glauben und IHN und unseren Nächsten
lieben.
● Jene, die Gott schon kennen und lieben, werden ihm noch näher kommen.
● Viele werden bekehrt, aber immer noch viele werden daran festhalten, Gott abzulehnen; sie werden in
einem Akt höchster Heuchelei den einen Gott ablehnen, der wirklich da ist, den es wirklich gibt.
"Die Warnung wird ein direktes Eingreifen Gottes sein", sagt Conchita, "das man überall auf der Erde
sehen und zugleich innerlich fühlen wird. Alle Menschen werden die Warnung sehen, spüren und erleben."
(Conchita ist eine der Seherinnen von Garabandal. Man beachte auch ihre eigene Webseite!)

Nach der großen Warnung folgt innerhalb eines Jahres (vermutlich aber nur sehr kurze Zeit später) das angekündigte große Wunder in Garabandal.
Das "Große Wunder" wird an einem Donnerstag um 20:30 Uhr sein. Dieser Tag wird .. mit einem für die
Christenheit bedeutenden Ereignis zusammenfallen und mit dem Festtag eines Heiligen (Märtyrers), der
indirekt mit der heiligen Eucharistie in Zusammenhang steht." Conchita, eine der Seherin von Garabandal:
● „Man soll also alle Kranken nach Garabandal bringen“. Das "Große Wunder" wird etwa 15 Minuten
dauern. Das Wunder wird viel, viel, viel größer sein als das kirchlich anerkannte Wunder von Fatima!
Nach dem Wunder wird am Erscheinungsort, außerhalb des Dorfes Garabandal/Spanien, bei den Pinien,
ein dauerndes Zeichen zurückbleiben, welches man im Fernsehen übertragen und fotografieren kann. Man
wird es aber nicht berühren können.
Die Seherin Conchita sagt: "Es wird wie eine Rauch- oder Wolkensäule sein; etwas, das sonst auf Erden
nicht existiert.... Das Wunder von Garabandal wird das größte Wunder sein, das Christus für die
Menschheit jemals gewirkt hat. Es wird nicht der Schatten eines Zweifels bleiben, dass es von Gott kommt
und zwar zum Besten der Menschheit." Quelle: Garabandal - Donnerstag 20:30 Uhr (Franz Speckbacher)
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Der blinde Amerikaner Joe Lomangino, dem vorhergesagt wurde, dass er bei dem großen Wunder von
Garabandal sein Augenlicht wiederfinden werde, wurde angewiesen, sofort nach der "Großen Warnung"
nach Garabandal zu fahren. Demnach liegen die zwei nahe bevorstehenden Großereignisse vermutlich nur
wenige Tage auseinander.
Das von der hl. Jungfrau vorausgesagte Wunder - nach der in Garabandal angekündigten "Großen Warnung"
- in Garabandal wird so bedeutend sein, dass wir deshalb jede Mühe auf uns nehmen sollten, um dabei zu
sein! Dort in Garabandal werden alle Kranken geheilt, die Ungläubigen werden alle gläubig! Auch wer z.B.
zwei Beine verloren hat, wird diese wieder zurückbekommen! Organe wachsen wieder nach und alles wird
wieder gesund! Alle Kranken werden geheilt. Alle dort anwesenden Menschen, ob gläubig oder ungläubig, ob
katholisch oder nicht katholisch, alle werden geheilt - und gläubig! - Das Wunder wird 8 Tage vorher
angekündigt und erfolgt wie bereits erwähnt nach der "Großen Warnung", die absolut jeder Mensch dieser
Erde erleben wird, denn die "große Warnung" wird ein astronomisches Großereignis ersten Ranges sein,
welches von Menschen nicht vorherzusehen war - trotz aller heutigen Messgeräte!
Zum "Zeichen des Menschensohnes", das "am Himmel erscheinen wird":
Es ist zu erwarten, dass ein Asteroid mit dem Planeten Jupiter zusammenstößt und eine gewaltige
Explosion verursacht. Dabei gehen 4 helle Strahlen in Form eines Kreuzes vom Explosionsort aus.
Dabei erfolgt die 2. Ausgießung des Heiligen Geistes. Es bildet sich eine gewaltige dunkle Wolke,
die eine 3-stündige Finsternis auf der Erde hervorruft. (Die 3-tägige Finsternis wird später kommen).
Diese Warnung wird sicherlich durch den Hinweis auf Gottes unerschöpfliche Barmherzigkeit deutlich von
Gottes Liebe zu uns Menschen geprägt sein. (vgl. das Papstschreiben "Gott = LIEBE" !)

Diese sehr bald kommenden Ereignisse sind sowohl im AT als auch im NT erwähnt:
Altes Testament: Joel 3,1: "

Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße
über alles Fleisch."

Neues Testament: Apg 2,17:

"Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich werde ausgießen
von meinem Geist über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden
prophetisch reden, eure jungen Männer werden Gesichte schauen, und eure
Alten Traumgesichte haben; Ja, über meine Knechte und Mägde will ich
ausgießen in jenen Tagen von meinem Geist, und sie werden prophetisch
reden. Ich werde Wunder kommen lassen am Himmel oben und Zeichen auf
der Erde unten, Blut, Feuer und Rauchqualm. Die Sonne wird sich in Finsternis
wandeln und der Mond in Blut, ehe kommen wird der Tag des Herrn, der
große und glanzvolle. Und es wird geschehen: 'Jeder, der anruft den Namen
des Herrn, wird gerettet werden' (Joel 3,1-5)."
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