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Ohne Werke der Nächstenliebe vergeht sich der Mensch gegen das erste Gebot 

des Gesetzes Gottes und lehnt es ab, diesen Aspekt zu berücksichtigen. Diese 

egoistische Einstellung wurde vom Dämon dazu verwendet, vom Weltlichen 

gesättigte Spieße gegen die Gesellschaft zu schleudern und diese nimmt sie 

unter Missachtung der Naturgesetze und des Göttlichen Willens mit Vergnügen 

auf… 

Beachtet aufmerksam, wie die schlecht angewandte Technologie euch dazu 

geführt hat, vollkommen von ihr abhängig zu sein. All dies ist der Plan des 

Antichristen gewesen, so dass ihr im Voraus Subjekte der totalen Kontrolle in 

seinen Händen seid… 

Die Erde wird von einer Himmelsrichtung zur andern erbeben. Die Vulkane 

beschleunigen ihre Aktivitäten wegen des Einflusses eines sich der Erde 

nähernden Himmelskörpers… 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS AN SEINE 
GELIEBTE TOCHTER LUZ DE MARIA 17. JULI 2017 
 
Geliebte Kinder Meines Unbefleckten Herzens, 
ICH EMPFANGE EUCH MIT MEINEN HÄNDEN, UM EUCH MIT 
DEM WEG DER ERLÖSUNG VERTRAUT ZU MACHEN. 
Meine Kinder sind verwegen, den Aufforderungen Meines Sohnes nicht 
zu gehorchen. Da sie nicht wissen, was die Seele ist, wissen sie auch nicht, 
was sie im Begriff zu verlieren sind. Sie setzen sich der Gefahr aus, den 
leichtest möglichen Weg zu wählen, der sie zur Verdammung führt. 
Jeder Aufruf durch diese Offenbarung ist Göttlicher Wille. Alle diese 
Aufrufe sind nicht dazu da, euch zu ängstigen, sondern euch davor zu 
warnen, dass sich die Läuterung der Menschheit nähert, euch nicht 
unvorbereitet trifft und ihr euch deshalb zur Umkehr eures Lebens rüstet. 
Die Menschheit handelt, indem sie sich in allem gefällt, was sie wünscht, 
ohne zu überlegen, ob es für sie gut oder schlecht sei. Die egoistische und 
konkurrierende Haltung führt den Menschen dazu, nicht an seine Brüder 
und Schwestern zu denken, sondern sich nur auf das eigene Wohlergehen 
und eigene Vergnügen zu konzentrieren, das dem Gott des Materialismus 
huldigt. 
Diese Haltung hat sich auch auf den spirituellen Teil des Menschen 
übertragen. Ohne Werke der Nächstenliebe vergeht sich der Mensch 
gegen das erste Gebot des Gesetzes Gottes und lehnt es ab, diesen Aspekt 
zu berücksichtigen. Diese egoistische Einstellung wurde vom Dämon 



dazu verwendet, vom Weltlichen gesättigte Spieße gegen die Gesellschaft 
zu schleudern und diese nimmt sie unter Missachtung der Naturgesetze 
und des Göttlichen Willens mit Vergnügen auf. 
Die Jugend fährt wie in einem Schiff ohne Steuer in die verschmutzten 
Wasser der Unmoral, der Zügellosigkeit, der Degeneration und der 
Unfähigkeit, das Falsche abzulehnen; in Wasser, die durch Korruption, 
Zorn, und fehlende Beachtung der Gebote Gottesvergiftet sind, in 
verschmutztes Wasser durch schlechte Unterweisungen, die 
fälschlicherweise von jenen der Institutionen verbreitet werden; es sind 
wahrhaftige Dämonen, die verschmutzen alles, was sie berühren. 
Geliebte Kinder Meines Unbefleckten Herzens: Das Haus des Vaters 
verbirgt nichts vor euch; seid gehorsam und schätzt die Göttlichen 
Aufrufe nicht gering, in denen ihr den wahren Weg finden werdet.  
Beachtet aufmerksam, wie die schlecht angewandte Technologie euch 
dazu geführt hat, vollkommen von ihr abhängig zu sein. All dies ist der 
Plan des Antichristen gewesen, so dass ihr im Voraus Subjekte der totalen 
Kontrolle in seinen Händen seid.  
EURE DATEN WERDEN IN DEN HÄNDEN DES BÖSEN 
GEHALTEN, UM SIE GEGEN EUCH, MEINE KINDER, ZU 
VERWENDEN. 
Dies ist der Grund, weshalb Ich euch aufgerufen habe, euch in die 
Schriften zu vertiefen und Meinen Sohn zu erkennen, so dass ihr nicht 
verwirrt werdet. 
Der Sohn des Verderbens vergrößert seine Macht durch die ihm treu 
ergebenen und unheilvollen Eliten gegen die Menschheit, die wegen der 
nicht berücksichtigten Göttlichen Aufrufe noch und noch überrascht sein 
wird. 

Betet Kinder, betet für Russland; es wird durch die Natur leiden. 
Betet Kinder, betet für Island. 

Betet Kinder, betet für die Vereinigten Staaten: das Leiden lauert. 
Betet für Venezuela, betet für Venezuela. 

Geliebte Kinder Meines Unbefleckten Herzens: Die Erde wird von einer 
Himmelsrichtung zur andern erbeben. 
Die Vulkane beschleunigen ihre Aktivitäten wegen des Einflusses eines 
sich der Erde nähernden Himmelskörpers.  
DIE MENSCHHEIT WIRD IHREN WEG FINDEN, WENN SIE VON 
DER VERSKLAVUNG, IN DIE SIE SICH ERGEBEN HAT, BEFREIT 
SEIN WIRD. DAS NEUE ERWACHEN WIRD KOMMEN, UNDDER 
FRIEDE MEINES SOHNES WIRD HERRSCHEN. 
Betet den heiligen Rosenkranz, empfangt Meinen Sohn, seid 
wahrhaftige Tempel des Heiligen Geistes.  



Ich segne euch mit Meiner Liebe. 
Mutter Maria. 
AVE MARIA, VOLL REINHEIT UND OHNE SÜNDE EMPFANGEN. 
AVE MARIA, VOLL REINHEIT UND OHNE SÜNDE EMPFANGEN. 
AVE MARIA, VOLL REINHEIT UND OHNE SÜNDE EMPFANGEN. 
 
KOMMENTAR DER SEHERIN 
Brüder und Schwestern 
In dieser Zeit, in der die Menschheit die Möglichkeit besitzt, durch 
verschiedene Quellen die Weltlage in allen Aspekten zu kennen, verkennt 
sie gleichzeitig die geistliche Dimension am meisten.  
Die Entwicklung der hohen Technologie zum Guten des Menschen war 
ein großer Segen, die schlecht eingesetzte Technologie trennt jedoch den 
Menschen am meisten von ihrem Schöpfer. Es mag unglaublich scheinen, 
aber es ist so…  
Unsere Mutter sagt uns mit großer Klarheit, dass der Mensch die Seele verkennt 
und deshalb kein Interesse an dem zeigt, was er mit den Augen des Leibes nicht 
sehen kann. Unsere Mutter sagt uns: "Das Volk Gottes ist nicht spirituell, 
sondern unstabil, wenn es gewisse Leiden erfährt." 
Brüder, wir befinden uns vor großen Naturkatastrophen. Lasst uns in 
Liebe handeln, so dass wir willig sind, unseren Brüdern und Schwestern 
zu helfen. 
Wir wissen, dass der "Feuerring" in großer Aktivität ist und dass die 
Reihenfolge von Ereignissen direkt mit den Vulkanen verbunden ist und 
Erdbeben verschiedene Länder treffen werden. 
Lasst uns mit dem in Verbindung treten, die uns den Frieden gibt, den der 
Mensch benötigt; lasst uns in das Heiligste Herz Jesu und in das 
Unbefleckte Herz Unserer Mutter eintreten.  
Da die Menschheit mit dem Schritt der Mehrheit vorwärts geht, lasst uns 
auf unserem Weg anhalten. Lasst uns Gott in uns wahrnehmen und in 
Seine Zeit eintreten und in dieser Göttlichen Zeit auf den wahren Weg 
zurückkehren: so werden wir wahrhaftig frei werden, frei in der 
Wahrheit.  
Amen. 
 
Im Lichte der Propheten 
https://www.gottliebtdich.at 
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