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GEDANKEN VON LUZ DE MARIA  

1. JANUAR 2017 

  

In Anbetracht des grossen Segens als Kinder Gottes, sind wir als Kinder unserer Heiligen Mutter 

zweifach gesegnet. Mit dem göttlichen Willen erhalten wir die unendlichen Worte des Himmels, 

um zu wachsen und zu besseren Menschen und Glaubensbrüdern zu werden. 

  

Wir sind ein Teil dieser Menschheit und teilen den Segen und alles, was unsere Erde erreicht.  

  

Als Teil der Geschichte schauen wir auf Erlebnisse jeder Art zurück, die unsere Vorfahren uns 

hinterlassen haben. Wir sind vernunftbegabte Menschen und die Erlebnisse unserer Vorfahren 

sollten einen Teil unserer Lebensweise ausmachen. Leider lernt der Mensch nicht, wenn er es 

nur für sich selbst tut. Und dieser Augenblick stellt keine Ausnahme dar. 

  

Ein Mensch, der sich von Gott abgewandt hat und die Geschichte des von Gott auserwählten 

Volkes wiederholt; diese Generation erhebt sich; sie schafft keine Götzenbilder aus Lehm, 

sondern lehnt sich auf, um ihrer Verbindung zu Satan Ausdruck zu verleihen als einer neuen 

Religion, um sich von Gott zu entfernen.  Eine Generation, die zuliess, dass die Freimaurerei 

weite Teile der Religion unter ihre Kontrolle brachte, die Christus begründet hat; sie wird 

ebenso zulassen, dass die gleiche Hierarchie das Volk Gottes in die Irre führt. 

  

Diese Generation hat gelästert, Ketzerei begangen, es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu 

vernichten. Diese Generation, die die Gerechtigkeit gegenüber ihrem Nächsten selbst in die 

Hand nimmt, verleugnet die göttliche Gerechtigkeit. Wie absurd! Diese Generation behauptet, 

es gebe keinen Teufel, doch der Mensch verübt Böses, während er behauptet, es gebe keinen Ort 

zur Reinigung der Sünden, während der Mensch seinen Nächsten bei lebendigem Leibe 

verbrennt. Sie sagt, dass Gott Barmherzigkeit ist, und vergibt alles, was zuvor genannt wurde, 

alles... 

  

Eine fortschrittliche Generation, die zu Eroberungszwecken ins Weltall reist und zugelassen hat, 

das der Böse sie bezwingt... 

  

Trotz alledem empfangen wir weiterhin die Verkündigung des Wortes Gottes, weisen darauf 

hin, verbreiten es, lehren es, um den Menschen wachzurütteln, auf dass er sich der Zeiten, in 

denen wir leben, bewusst sei. 

  

Der Mensch liest, ja, liest das Wort Gottes und denkt an das oben Genannte, an die Geschichten 

früherer Völker, denen Gott versprach, die Menschheit nicht mehr mit einer Sintflut zu strafen, 

der jedoch vergessen hat, dass der Mensch noch durch das Feuer geläutert werden kann. 

  

Der Himmel weint, ruft, hofft und bringt das, was der Mensch verdient. 

  

Wir sind Kinder ein und desselben Vaters, ein und derselben Mutter. Die Menschheit strebt nach 

Macht, Kontrolle, Autorität und erkennt nicht, dass dieses Streben die Herrschaft des Bösen 

über alle Menschen zur Folge hat. Die Menschheit wird abgelenkt, unter anderem durch das 

Feuerwerk, welches die Ankunft des neuen Jahres verkündet und die Seele, den grossen Schatz 

der Menschen, die vernachlässigt wurde. „RETTE DEINE SEELE!“, SAGT UNS DER 
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HIMMEL IMMER WIEDER, DOCH LEIDER WISSEN MANCHE MENSCHEN 

NICHT, WAS DIE SEELE IST UND WIE SIE DIESE ERRETTEN SOLLEN. 

  

Brüder und Schwestern, lasst uns den Kreis schliessen, der uns von Christus verkündet wurde 

und im Glauben voranschreiten; nicht mit dem Kreuz auf unseren Schultern, sondern indem wir 

helfen, das Kreuz Christi zu tragen. Wir wissen, dass diese Generation mit schwerwiegenden 

Zeiten konfrontiert sein wird, doch jeder von uns muss zu einem neuen Menschen werden, der 

seinem Nächsten hilft, seinen Weg zu gehen, ganz gleich wie steinig dieser auch immer sein 

mag. 

  

Uns wurde verkündet, dass wir die Lumpen unseres alten Lebens zurücklassen sollen, so wie das 

Eisen, das im Feuer schmilzt, so wie das Gefäss zerbricht... UND DER MENSCH BEGREIFT 

NICHT. 

  

Brüder und Schwestern, wie viele Botschaften haben wir erhalten! Und Gott sei Dank gibt es 

Brüder und Schwestern, die der Göttlichen Bestimmung folgen. Jede Generation hat ihre 

Heiligen, ihre Treuen, die unbesiegbar sind, weil ihr Glaube wahr ist und im Wort Gottes 

enthalten ist, und nichts könnte dieses Wort Gottes aus unseren Herzen vertreiben. Der Glaube 

ruht auf fester Erde, doch niemand ist unbesiegbar.  

  

Unsere Gottesmutter reicht uns Ihre Hand, um Ihren Kindern zu helfen, wenn wir Sie brauchen. 

Die heiligen Herzen sind der perfekte Zufluchtsort für jeden von uns, die Gewissheit des ewigen 

Lebens führt dazu, dass uns jede Prüfung etwas näher an das ewige Leben heranführt. 

  

Welche Ereignisse stehen der Menschheit bevor! ... Sind wir bereit? ... 

Gibt es ein Bewusstsein, dem sich diese Generation stellen muss? ... 

  

Der Mensch hat Waffen geschmiedet, um Leben zu nehmen oder Macht zu demonstrieren.  

  

Könnte es sein, dass der Mensch erschafft, ohne das Geschaffene auch zu verwenden? 

  

DER HIMMEL SPRICHT ZU UNS: MENSCHHEIT ERWACHE, ERWACHE! 

WIR SOLLEN SAGEN: „DEIN REICH KOMME“. 

  

Doch dies wird erst soweit sein, wenn der Mann sich nicht länger irrational verhält und sich 

seiner derzeitigen Lage bewusst wird. 

  

Für Gott ist es nie zu spät. Wir können immer zu Ihm kommen. Doch der Mensch muss 

rechtzeitig reagieren, und dies, Brüder und Schwestern, muss freiwillig erfolgen. 

  

BEGINNEN WIR DIESE PHASE DER GROSSEN AGITATION (UNRUHE). DOCH 

WIR MÜSSEN DARUM BITTEN, DASS UNSERE SEELEN IM FRIEDEN 

VERHARREN UND IMMERZU NACH DER EWIGEN ERLÖSUNG STREBEN. 

  

Amen.  

  

Luz de María. 

 


