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Christus:  
Meine Liebe, ich schaue auf den Menschen, auf Mein Kind, das Ich mit 
ewiger Liebe liebe,  es brüstet sich mit der Zukunft und dem Ziel, in 
allen Aspekten des Lebens Fortschritte zu erzielen, wo es doch in 
diesem Moment seine Pflicht ist, spirituell zu wachsen und sich Mir zu 
nähern. 
  
Die Menschheit verliert sich inmitten von Unkraut, das sie geschaffen 
hat, um das Böse in allem Weltlichen zu unterstützen, und sie 
phantasiert vom Moment, der sich nicht einstellen wird; die Menschen 
behindern sich gegenseitig ohne zu überlegen, interpretieren Meine 
Anweisungen und verleugnen Mein Wort. 
  
Meine Lieben, nützt es Meinen Kindern mehr, wenn sie denken, sie 
seien sicher, gehören einer gesellschaftlichen Elite an, seien reicher, 
würden nur in menschlicher Hinsicht geachtet und in den 
Kommunikationsmedien erwähnt, würden von den Menschen gelobt, 
fühlen sich als Idole, erhalten ihre Macht über ein Volk, besitzen die 
besseren und ausgefeiltesten Waffen, verschmutzen die Schöpfung, 
diktieren Gesetze, um das Leben zu vernichten, indem sie die 
Abtreibung erlauben, akzeptieren Beziehungen gegen die menschliche 
Natur? Das, meine Liebe, ist ein Teil von dem, was ich auf dem Herzen 
habe und dir sagen möchte. 
  
Luz de Maria:  
Herr meines Lebens, nichts davon nützt dem Menschen, nichts davon 
bringt ihn Deiner Liebe näher. Wie du mich lehrst: Weizen ist in festem 
Boden zu verwurzeln, damit ihn das Unkraut nicht überwuchert und 
verlorengeht. 
  
Die Menschheit fühlt die Trockenheit des menschlichen Herzens, 
akzeptiert die Abwesenheit Deiner Präsenz, da der Mensch sich dem 
hingegeben hat, was nicht von Dir stammt; er lebt nur im Augenblick 
und vergisst, dass all dies vergänglich ist. 
  
Christus:  
Meine Liebe, das Vergängliche zerrinnt dem Menschen zwischen den 
Fingern, ohne dass er sich darüber klar wird, dass er, um gerettet zu 
werden, aufopfern und gehorchen, erfüllen und sich hingeben muss. 
So viele sagen, mich zu lieben, wenn sie  jeden Tag in Meine 
Gotteshäuser kommen und da Ich in die Tiefe der Seele schauen kann, 
sehe ich das Unbehagen, Desinteresse und die fehlende Erfüllung des 
Wortes Gottes. 
  
Ich erlebe die grosse Apathie, mit der ich mit Verachtung behandelt 



und ignoriert werde ... 
Ich sehe, wie die falschen menschlichen Erscheinungen die Liebe zu 
mir übersteigen... 
Ich sehe die Vorliebe einiger Meiner Vertreter für bestimmte 
gesellschaftliche Eliten bis hin zu Politiken, um an den ersten Plätzen 
zu bleiben... 
Ich sehe wie diesen auserwählten Söhnen die geistliche Begleitung 
fehlt... 
  
Wie viel Macht übt heute das Böse über die Menschen aus! Sie 
manipuliert ihn bis zur Übelkeit, bis Meine Kinder, Männer und 
Frauen, auf der Suche nach der besten Weise, um bewundert zu 
werden, der Täuschung ausgesetzt sind und ohne Selbstachtung leben. 
Ich leide um diejenigen, die im Schein oder nach Absprachen leben... 
Wie weit von Mir entfernt befindet sich dieser "moderne Stil für Leben 
und Liebe"! 
  
Unanständigkeit in der Kleidung der Frau bedeutet ein Vakuum in 
ihrem Inneren. Die Frau hat Werte verloren, den Anstand, die 
Bescheidenheit, die Schamhaftigkeit und Zartheit.  Die geringe 
Männlichkeit, mit der Männer sich kleiden, signalisiert deutlich, was in 
diesem Moment mit dem Menschen passiert. Sie sehen das Geschenk 
des Lebens mit Verachtung an, schauen zu, wie der Mensch sich zu 
einem schmutzigen Geschöpf der Finsternis verwandelt hat, zu einem 
Produkt der Dekadenz, das sie nicht mehr umkehren können, bis die 
Menschheit vollständig geläutert wird. 
  
Christus:  
Meine Liebe, sage mir, wie viele von den Meinen sich in die Heilige 
Schrift vertiefen und in die Erklärungen Meiner Rufe mit dem Ziel, 
sich von ihrer Unwissenheit zu befreien? Wie hartnäckig hat die 
Gottesmutter gewünscht, das Böse von dieser Generation fernzuhalten! 
Ihre Anrufe wurden und werden weiterhin ignoriert durch 
menschliche Rücksichtnahme, die euch zu grösseren Leiden führt. 
  
Mit dem im Menschen verwurzelten Bösen intensivieren die 
Massenvernichtungswaffen ihre tödliche Wirkung, gekoppelt mit 
falschen Götzen, die der Mensch geschaffen hat; einschliesslich der 
Abtreibung und der daraus resultierenden Sünden, sind dies die Pfeile 
des Satans. Da er nicht fürchtet, mich zu beleidigen, hat der Mensch 
sich der Führung des Satans ausgeliefert.  Er verrät mich und das 
göttliche Gesetz wird vergessen; er stimmt dieser geplanten 
Vergessenheit zu und sagt mir: Geh weg von uns, wir wollen dich 
nicht kennen!  Mein Volk will nur überleben, in welcher Form auch 
immer, ohne jedes Gefühl, ohne Mandat, ohne Regeln oder Respekt, 
ohne Liebe.  Der Mensch hat seinen Status als Kind Gottes vergessen... 
  
Luz de Maria:  
Mein Herr, die Unkenntnis des Moments, in dem sich die Menschheit 



befindet, wurde durch die Abkehr von dir geplant. Dein Volk ist im 
gleichen Zustand wie bei Moses, als dieser auf dem Berg Sinai war: Es 
möchte nicht mehr warten, es hat Skulpturen von Satan geschaffen, 
dem es sich hingibt, und dieser sendet seine Legionen, die den 
Menschen in die Degeneration stossen und in die schlimmsten 
Schanden und Häresien. 
  
Christus:  
Meine Liebe, die Menschheit wird erst aufhören, wenn sie erleidet, was 
sie erschaffen hat...  Ein Teil der Läuterung nähert sich aus dem All, die 
Kraft und Vibration der Himmelskörper, die durch den Raum fliegen, 
beeinflussen direkt die Umlaufbahn der Erde, wodurch sich die 
Erdachse bewegt und das Innerste sowie das Gravitätszentrum der 
Erde auf diese Vibrationen und Magnetkräfte reagieren, wodurch sich 
die normale Rotation ändert. Die Katastrophen mehren sich; immer 
mehr Erdbeben entstehen, ohne dass der Mensch sich rechtzeitig 
helfen kann, da es die Umstände verhindern. Die tosenden Wasser 
überschwemmen Küsten und die Kommunikation wird extrem 
verändert werden. Dann wird der Mensch sehen, dass seine 
Technologie es nicht schafft, sich selbst zu erhalten, sondern dass er 
von dem abhängt, was durch die göttliche Hand geschaffen wurde, um 
weiterzukommen. Nicht der Mensch ist der Schöpfer, sondern er ist 
Sklave dessen, was er geschaffen hat... Nichts geht über das hinaus, 
was unsere Dreifaltigkeit zulässt.  
  
Wenn ihr für einen Moment auf Mein Wort und das der Gottesmutter 
hören würdet, befände sich die Menschheit von so vielen Irrtümern 
weit entfernt. Aufgrund des Mangels an Kenntnis Unseres Göttlichen 
Willens, hat der menschliche Wille die Vorherrschaft errreicht.  Die 
Menschheit sucht nach einem Gott der Lösungen, und da diese 
Lösungen nicht dem menschlichen Willen entsprechen, hat er sich für 
den Teufel entschieden. 
  
Trage du Unser Wort zu allen Zeiten und Unzeiten hinaus, wecke die 
Seelen, wie Ich es dir auftrage. 
  
Mein Volk: 
  
Jeder besitzt die Macht der Entscheidung, jeder von euch, meine 
Kinder, hat die Macht der Wahl. Diejenigen, die in fälschlicher Weise 
beschlossen haben, sich von Mir zu entfernen,  sind diejenigen, die 
alles auf ihrem Weg zerstören, beginnend mit dem Geschenk des 
Lebens und die die Menschheit zu grausamen Leiden führen. Alle, die 
Macht haben, um Regeln, Gesetze zu bestimmen und Einfluss auf die 
Völker besitzen und dies für das Böse verwendet haben, werden Meine 
Barmherzigkeit nicht erlangen, wenn sie nicht rechtzeitig vor der 
festgesetzten Zeit umkehren.  

  



DIES IST DER MOMENT DER REUE UND DER UMKEHR, DIESER, 
KEIN ANDERER.  

  
Betet Kinder, betet für Australien, Klagen kommen in das Land. 

  
Betet Kinder, betet für Indonesien, der Riese erwacht. 

  
Betet Kinder, für Italien, es leidet durch den Vulkan, der schlief. 

  
Betet Kinder, betet für meine Kirche, sie wird geteilt und die Schafe 

werden zerstreut.  
  

Mein Volk, kommt zu Mir, nimm meine Bitten an. 
  
Mein Segen bleibt bei euch, Meine Liebe ruft euch, Meine 
Barmherzigkeit wartet auf euch...  
  

Euer Jesus 
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