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Meine Kleinen, Ich bin sehr traurig und leide viel für alle Meine kleinen Kinder, 
die im Konkubinat, Ehebruch oder in Beziehungen außerhalb des 
Ehesakramentes leben, wie es bei der immensen Mehrheit Meiner 
Jugendlichen der Fall ist. Ich sage euch als Mutter der Menschheit, wenn ihr 
euren Weg nicht geradebiegt und auf den Weg des Heils zurückkehrt, werden 
viele von euch nach der Warnung nicht auf diese Erde zurückkehren. 

Von neuem habe Ich einen Aufruf an die Eltern, damit ihr den Gebrauch der 

Technologie in euren Heimen kontrolliert!.... 

7. Juni 2017, 15.30 Uhr – Dringender Aufruf von Maria Rosa Mystica an die 

Menschheit. 

Meine kleinen Kinder, der Friede Meines Herrn sei mit euch und Mein 

mütterlicher Schutz begleite euch immer. 

Meine Kleinen, Ich bin sehr traurig und leide viel für alle Meine kleinen Kinder, 

die im Konkubinat, Ehebruch oder in Beziehungen außerhalb des 

Ehesakramentes leben, wie es bei der immensen Mehrheit Meiner Jugendlichen 

der Fall ist. Ich sage euch als Mutter der Menschheit, wenn ihr euren Weg nicht 

geradebiegt und auf den Weg des Heils zurückkehrt, werden viele von euch nach 

der Warnung nicht auf diese Erde zurückkehren. Eure Sünde wird eure 

Verdammung sein, wenn ihr nicht bereut und wiedergutmacht. Wisst, dass bei 

eurem Durchgang durch die Ewigkeit, der Aufenthaltsort wohin ihr gehen werdet 

die Hölle sein wird, von dort werden nur sehr wenige auf diese Erde 

zurückkommen. 

Viele Tränen vergieße Ich für euch, Meine Kleinen, ihr wisst nicht wieviel 

Schmerz Ich in Meinem Herzen fühle, wegen den Dornen der Unreinheit, von 

denen Ich täglich durch diese Sünde gestochen werde. Ihr wisst nicht, wie groß 

der Schmerz Meines Sohnes ist, zu sehen wie das sechste Gebot des Gesetzes 

Gottes besudelt wird. Die immense Mehrheit der Menschheit wird verloren 

gehen durch ihre Zügellosigkeit und sexuelle Unreinheit. Der Dämon der 

Unreinheit schleppt viele Jugendliche, Männer und Frauen mit in die Hölle; es ist 

eine der Sünden durch die sich viele Seelen verdammen. 

Von neuem habe Ich einen Aufruf an die Eltern, damit ihr den Gebrauch der 

Technologie in euren Heimen kontrolliert! Meine Kleinen und Meine 

Jugendlichen machen schlechten Gebrauch von dieser Technologie, die sie heute 



benutzen, besonders vom Handy, dem Computer und dem Fernsehen. Viele 

haben sich daran gewöhnt damit Pornographie anzusehen, und dadurch tritt der 

Dämon der Unreinheit ein, welcher sie zum ewigen Tod führt; andere verwenden 

es um damit in die Welt des Okkultismus einzudringen, sie lernen Hexerei oder 

Tischrücken; wieder andere benützen es um satanische Metallmusik zu hören, 

welche sie weit weg bringt von der Familie und von Gott; sie tauchen in die 

Dunkelheit ein, von wo sie nicht mehr herauskommen, wenn sie nicht darauf 

verzichten. 

Eltern, schränkt den Gebrauch dieser Technologie während den Nachtstunden 

ein, denn viele Meiner Kleinen und Jugendlichen ruhen nicht, da sie dem Handy, 

Computer oder Fernsehen verhaftet sind; sie sehen was sie nicht sehen sollten 

und hören was sie nicht hören sollten! Ich sage euch, ihr Eltern, der Himmel ist 

sehr traurig über die Nachgiebigkeit vieler von euch, die Folgen sind auf das 

Sicherste, dass ihr zusammen mit euren Kindern verloren geht. In der Hölle hat 

es einen Ort, wo sich die Familien befinden, die sich durch die Nachgiebigkeit 

vieler Eltern verdammten. Der Dämon der Technologie raubt vielen Familien die 

Seele. 

Kleine Kinder, die immense Mehrheit der heutigen Wohnungen sind Heime wo 

der Geist Gottes ersetzt wurde durch die satanische Technologie. Mein Heiliger 

Rosenkranz wird in vielen Wohnungen bereits nicht mehr gebetet und es sind 

sehr wenige Familien, die sich heute für das Gebet Zeit nehmen. Diese Abkehr 

von Gott ist es was zum spirituellen Tod so vieler Familien geführt hat. Eltern, 

kommt zum Gebet und zu Meinem Heiligen Rosenkranz in eure Wohnungen 

zurück, damit sich der Dämon der Technologie von euch entfernt! Lernt die 

Gebote des Gesetzes Gottes und setzt sie in die Praxis um; lehrt sie euren 

Kindern, damit ihr und sie ihnen nicht zuwiderhandeln; prägt ihnen gute 

moralische und spirituelle Werte ein, damit das geistige Leben in euren Familien 

wiedergeboren wird. 

Der Friede Meines Herrn weile in euren Wohnungen. Es liebt euch eure Mutter, 

Maria Rosa Mystica. 

Macht Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, kleine Kinder Meines 

Herzens. 

Im Lichte der Propheten.                                  https://www.gottliebtdich.at 
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