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SEHT	NACH	OBEN,	KINDER,	SEHT	NACH	OBEN!	
BOTSCHAFT	UNSERES	HERRN	JESUS	CHRISTUS	AN	SEINE	GELIEBTE	TOCHTER	
LUZ	DE	MARIA	4.	FEBRUAR	2016	
	
Mein	geliebtes	Volk:	ICH	LIEBE	EUCH	MIT	EWIGER	LIEBE.	
Mein	Volk,	das	Ich	liebe,	werde	ich	jederzeit	verteidigen.		Mein	geliebtes	Volk	
ist	das	demütigste,	gewissenhafteste	und	hoffnungsvollste,	das	jeden	
Augenblick	in	liebevolle	Hingabe	für	das	Heil	der	Seelen	verwandelt.	
		
Seid	barmherzig,	wie	Ich	es	euch	gelehrt	habe.	
Seid	Leben	Meines	Wortes,	lest	Mein	Wort	nicht,	um	bestimmte	Verse	nach	
Belieben	zu	rezitieren.	Nährt	euch	von	Meinem	Wort,	so	dass	ihr	es	liebt,	und	
durch	die	Liebe	zu	ihm	nähert	sich	die	Wahrheit	und	lässt	euch	mit	Mir	
verschmelzen.	
		
MEINE	KINDER,	SEID	OBJEKTIV	UND	WEISE,	ICH	ERLEUCHTE	EUCH,	WENN	IHR	
GLÄUBIG	UND	WAHRHAFTIG	SEID.	Deshalb	wird	ein	menschliches	Wesen,	das	
seine	Fehler	und	seine	Sünden	nicht	bereut,	mein	Licht	nicht	finden,	sondern	
sich	weiter	in	der	Dunkelheit	bewegen.	Die	ganze	Menschheit	muss	in	der	
Vernunft	erleuchtet	werden	und	in	diesem	Moment	gelingt	es	der	Vernunft	
nicht,	die	Bösartigkeit	zu	filtern,	die	durch	den	Menschen	selbst	und	seine	
Umgebung	erzeugt	wird.	Aus	diesem	Grund	fällt	es	der	Seele	schwer,	den	
Körper	zu	führen,	der	einen	schwachen	Willen	hat.	
		
Mein	geliebtes	Volk,	ihr	neigt	zu	falschen	Handlungen,	und	das	so	leicht,	dass	
ihr	den	freien	Willen	mit	der	Ausschweifung	verwechselt,	und	wenn	ihr	in	die	
Ausschweifung	eintaucht,	bleibt	ihr	so	sehr	darin	verhaftet,	dass	die	
Ausschweifung	dann	zu	Besessenheit	wird	und	diese	dazu	führt,	dass	ihr	alles	
verachtet,	was	ihr	seid	und	was	ihr	habt.	Und	angesichts	der	Verachtung	all	
dessen	dringt	der	Teufel	in	den	Menschen	ein	und	macht	ihn	zu	seinem	
Sklaven,	bis	der	Sklave	nicht	mehr	ohne	den	Herrn	leben	kann.	Und...	DER	
TEUFEL	GENIESST	ES,	WENN	DER	MENSCH	DURCH	DAS	FLEISCH	LEBT	UND	
NICHT	DURCH	DEN	GEIST.	
		
Meine	Kinder	können	nicht	durch	Meinen	Geist	leben,	wenn	sie	Mich	nicht	
kennen,	wenn	sie	Mich	ablehnen,	weil	sie	die	Ausschweifung	wollen,	wenn	sie	
dem	menschlichen	Ego	Freiheit	gewähren,	das	den	Menschen,	ohne	dass	dieser	
es	bemerkt,	erhöht,	BIS	DAS	"EGO"	SIE	DAZU	BRINGT,	SICH	SELBST	DURCH	
HOCHMUT	ZU	VERNICHTEN,	weil	sie	ihre	Brüder	als	unwissende	Kreaturen	



betrachten.		
		
Ihr	Lieben,	ein	grosses	Übel	hat	den	Menschen	durch	den	Stolz	gefangen,	und	
dieses	Übel	ist	die	Ironie,	die	der	Mensch	in	seinem	Charakter	besitzt;	und	
heute	hat	der	Charakter	des	Menschen	seine	Gedanken	aufgeblasen,	seinen	
Geist,	sein	"Ego",	das	Gehirn	und	hat	das	Herz	verhärtet,	damit	die	Menschheit	
Schmerz	und	Mitleid	nicht	mehr	kennt.	Das	menschliche	Ego	deplatziert	den	
Menschen:	Mein	Kind,	um	den	weltlichen	Menschen	zu	schaffen,	den	
Zügellosen,	den	Aggressiven,	den	Mörder,	den	Unempfindlichen,	den	Anhänger	
der	Schergen	des	Bösen...	
		
Mein	geliebtes	Volk,	der	Kampf	zwischen	Gut	und	Böse	wird	nicht	aufhören,	bis	
ihr	in	Mir	vereint	seid.	Ihr	lebt	in	einem	ständigen	Elend	aufgrund	von	
Ungehorsam,	dem	Elend,	das	in	den	Kern	der	Wissenschaft	eingedrungen	ist,	in	
das	Herz	der	Einheit	der	Menschheit,	das	die	Ordnung	geschwächt	und	die	
Moral	verschleiert	und	bewirkt,	dass	der	Mensch	in	einer	falschen	Ehrfurcht	vor	
dem	Menschen	lebt,	die	nichts	anderes	ist	als	die	Annahme	von	Lügen	und	die	
Entziehung	der	Güter	Unseres	Hauses.	
		
IHR	VERGESST	SCHNELL,	KINDER,	ES	GEFÄLLT	EUCH	NICHT,	EUCH	ZU	MERKEN,	
WAS	ICH	VON	EUCH	FORDERE,	UM	DANACH	HANDELN	ZU	KÖNNEN.	Ihr	denkt	
nicht	an	das	Heil	der	Seele	und	unterdrückt	sie,	damit	ihr	angesichts	des	
Mangels	an	guten	Taten	nicht	ein	Gefühl	spürt.	IHR	KÜMMERT	EUCH	NICHT	
UM	EURE	SEELE...	Und	man	lehrt	euch	nicht	über	die	Transzendenz	der	Seele	
im	menschlichen	Wesen.	Ihr	lässt	euch	von	vorübergehenden	Emotionen	
beeindrucken	und	lehnt	euch	gegen	die	Liebe	auf,	ihr	behält	im	Gedächtnis,	
was	widerlich	für	die	Seele	ist,	damit	diese	nicht	die	kleinste	Notiz	von	Mir	
nimmt.		
		
DIE	MENSCHHEIT	KONZENTRIERT	SICH	AUF	DIE	INTELLIGENZ	DER	WESEN.		
IHR	BEHARRT	STÄNDIG	AUF	GEISTIGER	ÜBERLEGENHEIT	UND	ÜBERSEHT	DAS	
PRINZIP	VON	ACHTUNG,	TREUE	UND	DANKBARKEIT	MIR	GEGENÜBER.		
		
Ich	sehe	so	viele	von	euch,	deren	Gedächtnis	an	Lumpen,	Neigungen,	Arroganz,	
Torheiten,	Kälte,	d,	Mangel	an	Respekt,	mangelnder	Nächstenliebe,	Ignoranz	
und	Unwissenheit	hängt,	so	dass	sie	in	einer	ständigen	Agonie	leben...	
		
ERINNERT	EUCH	AN	MEINE	WORTE,	UM	SIE	IN	DIE	TAT	UMZUSETZEN.	Narren	
sind	diejenigen,	die	wissen	und	nicht	sehen,	wissen	und	nicht	zuhören,	wissen	
und	nicht	gehen,	wissen	und	eitel	sind,	die	Mich	und	Meine	Gerechtigkeit	
kennen	und	sie	vergessen,	indem	sie	zu	sich	selbst	sagen:	"Die	göttliche	



Gerechtigkeit	erreicht	mich	nicht".	Wie	sehr	sie	sich	irren!	
		
Mein	geliebtes	Volk:			
		
ICH	KOMME	MIT	MEINEN	STRENGEN	WORTEN,	UM	DIEJENIGEN	ZU	WARNEN,	
DIE	WISSEN,	DASS	SIE	GERUFEN	WURDEN	UND	UNGEHORSAM	SIND	ODER	
SICH	FÜR	UNENTBEHRLICH	HALTEN.		
		
Überlegt	und	schaut	um	euch:	so	viele	Zeichen,	so	viele	Warnungen,	so	viele	
Konflikte	im	Menschen,	so	viel	Torheit	in	euch,	die	ihr	euch	nicht	
ändert!	VERGESST	NICHT,	DASS	ES	DIE	DEMÜTIGEN	SIND,	DIE	ICH	AM	
MEISTEN	LIEBE.	Seid	die	ersten,	die	mit	Meiner	Liebe	zu	euren	Brüdern	
kommen,	seid	die	ersten,	die	eure	Brüder	um	Verzeihung	bitten,	wenn	ihr	dies	
müsst,	seid	die	ersten,	die	Zeugnisse	vom	richtigen	Handeln	abgebt.	
		
IHR	MÜSST	DAS	GEDÄCHTNIS	VON	ALLEM	REINIGEN,	WAS	EUCH	RÜCKWÄRTS	
FÜHRT	UND	VON	MIR	ENTFERNT.	Nutzt	die	Intelligenz,	um	das	Gedächtnis	
erleuchtet	zu	halten	und	es	nicht	von	der	Vergangenheit	beschmutzen	zu	
lassen,	sondern	lebt	in	einer	ständigen	Gegenwart,	aufmerksam	die	Reflexion	
erneuernd.			
		
Kinder:		
		
DENKT	NACH!	HANDELT	NICHT	UNÜBERLEGT,	DENN	MENSCHEN	MIT	
UNÜBERLEGTEN	HANDLUNGEN	GIBT	ES	ZU	VIELE.		
		
Ich	rufe	euch	auf,	darüber	nachzudenken,	wie	ihr	handelt.	Ich	rufe	euch	nicht	
deshalb	auf,	auf	euren	Bruder	sehen,	um	eure	eigenen	Handlungen	zu	
entschuldigen,	sondern	Ich	rufe	jeden	konkret	und	persönlich	dazu	auf,	da	
jeder	eine	vollkommen	eigene	Verantwortung	für	seine	Taten	und	Handlungen	
vor	Mir	hat.	Ihr	müsst	die	äusseren	Einflüsse	beherrschen,	nicht	umgekehrt.	
		
ICH	HABE	EUCH	GELEHRT,	WAHRE	ZEUGEN	MEINES	WILLENS	ZU	SEIN.	Lebt	
nicht,	indem	ihr	eure	bösen	Taten	durch	euren	Bruder	rechtfertigt.	Wenn	ihr	
Gutes	tut,	sagt	nicht	zu	Mir:	"Herr,	ich	habe	dank	meinem	Bruder	Gutes	getan",	
sondern	es	fällt	euch	sehr	leicht,	euch	das	Gute	eurer	Handlungen	und	Taten	
zuzuweisen.	So	müsst	ihr	sein,	wenn	ihr	nicht	in	der	Lage	seid,	euch	zu	
beherrschen,	den	bösen	Neigungen	zu	widerstehen.		
		
IHR	MÜSST	AUFSTEIGEN,	STARK	SEIN,	UM	MICH	ZU	ERKENNEN	UND	ZU	
LIEBEN.		



		
Das	Weltliche	hält	manchmal	diejenigen	gefangen,	die	sich	als	Gelehrte	
bezeichnen,	es	fängt	sie	durch	Taten,	die	der	Mensch	nicht	bemerkt,	es	fängt	
sie	durch	den	Hochmut,	und	wenn	der	Hochmut	in	den	Menschen	eindringt,	
bläht	dieser	ein	falsches	Wissen	auf	und	eine	übertriebene	Achtung	des	"Egos",	
das	sich	über	alle	und	alles	erhebt.	
		
Seid	stark,	widersteht	dem	Flüstern	des	Bösen,	das	von	einem	Ende	zum	
anderen	über	die	Erde	fährt	und	diejenigen	zu	Fall	bringt,	die	sich	ablenken	
lassen	und	nicht	reifen.		
		
MEIN	GELIEBTES	VOLK,	IHR	MÜSST	IN	INNEREM	FRIEDEN	LEBEN,	DAMIT	IHR	
DIE	GUTEN	ZIELE	ERREICHT,	DAMIT	IHR	EUCH	BESSERT.			
		
Ihr	braucht	inneren	Frieden,	um	mit	Mir	eins	zu	werden.	Ihr	braucht	inneren	
Frieden,	um	Mich	zu	erkennen	und	angesichts	der	Prüfungen	treu	zu	bleiben,	
die	ihr	euch	selbst	auferlegt	habt,	durch	den	grossen	Ungehorsam	und	die	
Rebellion	gegen	mich.	Die	Untreue	Meines	Volkes	verursacht	so	viel	Leid	in	der	
Menschheit.		
		

WIE	VIELE	VERLEUGNEN	MICH,	WEIL	SIE	REPRESSALIEN	FÜRCHTEN!		
WIE	VIELE	VERRATEN	IHRE	BRÜDER,	IHRE	ELTERN,	IHRE	EIGENEN	FAMILIEN,	

DAMIT	DIE	SÖHNE	DER	DUNKELHEIT	SIE	NICHT	VERFOLGEN!		
		

Betet,	Meine	Kinder,	betet	für	Rom,	es	wird	durch	Feuer	verwüstet	werden,	
Italien	wird	beben.		

			
Betet,	Meine	Kinder,	betet,	meine	Kirche	erzittert.		

			
Betet,	Meine	Kinder,	betet	für	Japan,	es	wird	die	Menschheit	erneut	geisseln.		

			
Betet,	meine	Kinder,	betet,	die	Vulkane	werden	mit	grosser	Kraft	aktiviert.		

			
SEHT	NACH	OBEN,	KINDER,	SEHT	NACH	OBEN!	

		
Ich	 segne	 euch	 jeden	 Augenblick,	 Ich	 segne	 euch,	 damit	 ihr	 wieder	 auf	 den	
rechten	Weg	kommt.	Die	Gottesmutter	 lässt	keines	 Ihrer	Kinder	 im	Stich.	Die	
Gottesmutter	 sucht	 euch,	 um	 euch	 für	 Mich	 zu	 gewinnen.	
		
Kinder,	 Ich	 werde	 demjenigen	 gegenüber	 meine	 Barmherzigkeit	 nicht	



verwehren,	der	Mich	um	Vergebung	seiner	Sünden	bittet,	der	wirklich	umkehren	
will.		
		

DIES	IST	DER	MOMENT,	IN	DEM	IHR	MEINE	HILFE	UND	MEINE	
BARMHERZIGKEIT	ANNEHMEN	MÜSST,	UM	STARK	IM	GEISTE	ZU	SEIN.	

		
Ich	liebe	euch,	Ich	schätze	euch,	Ich	segne	euch.	
		

Euer	Jesus.	
		

HEILIGE	JUNGFRAU	MARIA,	OHNE	SÜNDE	EMPFANGEN	
HEILIGE	JUNGFRAU	MARIA,	OHNE	SÜNDE	EMPFANGEN	
HEILIGE	JUNGFRAU	MARIA,	OHNE	SÜNDE	EMPFANGEN	

	
	
	

KOMMENTAR	DES	MEDIUMS	
		
Brüder	und	Schwestern,	
		
	
Unser	 geliebter	 Herr	 Jesus	 Christus	 warnt	 uns,	 den	 Segen,	 den	 wir	 dadurch	
empfangen	 haben,	 dass	 wir	 Kinder	 Gottes	 sind,	 nicht	 zu	 missbrauchen.	 Wir	
besitzen	einen	freien	Willen,	und	wir	dürfen	nicht	nur	nach	dem	persönlichen	
Gut	 streben,	 sondern	dieses	 auch	 zu	unsere	Mitmenschen	 führen.	Wie	unser	
Herr,	müssen	wir	das	Heil	für	alle	wünschen.		
		
Es	stimmt,	dass	die	Warnungen	davor,	wie	wir	als	Menschheit	 leiden	müssen,	
den	Menschen	dazu	bringen,	sich	zu	fürchten,	das	ist	normal,	aber	es	ist	nicht	
normal,	dass	die	Furcht	uns	dazu	bringt,	die	Wahrheit	zu	leugnen,	die	Christus		
uns	offenbart.	
		
	
	
Wir	müssen	stark,	fest	und	überzeugt	sein,	dass	ohne	Gott	nichts	sein	kann,	denn	
der	 Mensch	 ist	 begrenzt	 und	 kann	 nicht	 über	 seine	 Möglichkeiten	 hinaus	
gelangen.	
		
Wir	 sind	 dazu	 aufgerufen,	 instand	 zu	 bringen,	 was	 jeden	 von	 uns	 auf	 dem	
spirituellen	 Weg	 aufhält,	 und	 es	 ist	 die	 Unkenntnis	 von	 sich	 selbst,	 die	 den	
Menschen	dazu	bringt,	falsch	zu	reagieren	und	eine	leichte	Beute	des	Bösen	zu	



werden.	
	 		
Rettet	die	Seele,	sagt	unser	Herr	Jesus	Christus,	retten	euch	zuerst	selbst	und	
dann	die	anderen.	Denn	es	ist	nicht	so	sehr	das	äussere	Gift,	sondern	das	innere,	
das	die	Seele	tötet.	Lasst	uns	das	innere	Haus	reinigen,	damit	der	spirituelle	Weg		
uns	näher	bei	Gott	hält.	
		
Amen.		
	
	
Im	Lichte	der	Propheten	
https://www.gottliebtdich.at	
	


