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Die luziferische Technologie des großen Bruders ist am Beginnen! … 
Diese Technologie wird während der Zeit Meines Widersachers die Menschheit 
kontrollieren. Alle elektronischen Apparate und Haushaltgeräte, die im Handel 
verkauft werden, werden mit dieser neuen Technologie hergestellt werden, 
welche die Menschheit mehr unterwirft und versklavt… 
Durch die neuen Handys, die mit dieser neuen Technologie herauskommen, 
wird Mein Widersacher große Teile der Menschheit beherrschen. Die 
Nanotechnologie in den elektronischen Apparaten, welche mit niedrigen 
Wellen und hoher Frequenz aufgeladen sein wird, wird, wenn verwendet, die 
Gehirnzellen beeinflussen. Das zentrale Nervensystem gerät außer Kontrolle 
und der Wille der Personen, die diese Technologie benützen wird betroffen 
sein… 
Erlaubt nicht, dass euch irgendeine Art von Chip eingesetzt wird: Ich sage euch 
dies, denn es werden der Bevölkerung verschiedener Länder Mikrochips 
eingepflanzt unter dem Vorwand sie würden den Personen Sicherheit bieten… 
29. Oktober 2017, 11.55 Uhr – Dringender Aufruf von Maria Rosa Mystica an 
das Volk Gottes. 
Kleine, der Friede Meines Herrn sei mit euch und Mein mütterlicher Schutz 
begleite euch immer. 
Kleine Kinder, erlaubt nicht, dass euch irgendeine Art von Chip eingesetzt wird: 
Ich sage euch dies, denn es werden der Bevölkerung verschiedener Länder 
Mikrochips eingepflanzt unter dem Vorwand sie würden den Personen 
Sicherheit bieten. Millionen von Chips werden fabriziert mit einer neuen 
Technologie, genannt: Nanotechnologie, die in der Reduzierung der Atome und 
Moleküle besteht um Produkte der Mikroskala herzustellen. Diese Technologie 
wird während der Zeit seiner letzten Herrschaft im Dienste Meines Widersachers 
sein. 
Kleine, die Nanotechnologie wird bei allen Aktivitäten der menschlichen 
Tätigkeiten angewandt werden, wie der Medizin, der Industrie, der Energie, der 
Elektronik, der Umwelt, der Informatik, der Landwirtschaft und der 
Weltraumforschung. Diese Technologie wird während der Zeit Meines 
Widersachers die Menschheit kontrollieren. Alle elektronischen Apparate und 
Haushaltgeräte, die im Handel verkauft werden, werden mit dieser neuen 
Technologie hergestellt werden, welche die Menschheit mehr unterwirft und 
versklavt. 
Kleine Kinder, die neue Technologie kommt mit künstlicher Intelligenz, die 
macht, dass der Mensch sich 'vergöttlicht' und sich mehr vom Schöpfer entfernt. 
Das Auge Satans, das alles sieht, wird in dieser neuen Technologie sein; die 
Menschheit wird die Privatsphäre verlieren, alles wird sichtbar sein, hörbar und 



in einer zentralen Datenbank aufbereitet werden, wo die Menschheit klassifiziert 
und kodifiziert wird und der Mensch als Person aufhören wird zu existieren, um 
sich in einen Strichkode zu verwandeln mit einer zugewiesenen Nummer. Kleine 
Kinder, die luziferische Technologie des großen Bruders ist am Beginnen. Hütet 
euch vor dieser Technologie, kleine Kinder, kauft sie aus keinem Grund, weil sie 
Meinem Widersacher dient und darauf abzielt die Menschheit zu unterwerfen 
und zu versklaven. 
Kleine Kinder, durch die neuen Handys, die mit dieser neuen Technologie 
herauskommen, wird Mein Widersacher große Teile der Menschheit 
beherrschen. Die Nanotechnologie in den elektronischen Apparaten, welche mit 
niedrigen Wellen und hoher Frequenz aufgeladen sein wird, wird, wenn 
verwendet, die Gehirnzellen beeinflussen. Das zentrale Nervensystem gerät 
außer Kontrolle und der Wille der Personen, die diese Technologie benützen 
wird betroffen sein. In der Zeit Meines Widersachers wird dieser den Verstand 
beherrschen und die Seele jener überwältigen, die diese ganze neue Technologie 
verwenden. 
Kleine Kinder, seht, dass Ich euch im Voraus darauf hinweise, damit ihr nicht in 
diese Falle stürzt, erinnert euch, dass Mein Widersacher alle lohnenden Mittel 
einsetzen wird um die größtmögliche Anzahl Seelen verloren gehen zu lassen. 
Große Vorsicht Meine Kleinen, untersucht um alles herauszufinden, rennt nicht 
wie Lämmer zum Schlachthof; experimentiert mit nichts, weil dort Betrug sein 
kann, der euch das Leben kosten wird. Bedenkt, ihr werdet wie Schafe mitten 
unter Wölfen sein; bittet den Heiligen Geist Gottes um eine große 
Urteilsfähigkeit, bevor ihr irgendeine Entscheidung trefft; es sei nicht, dass ihr 
aus Mangel an Kenntnis das verliert was die Seele ist. 
Von neuem sage Ich euch: Lasst nicht los von Meinem Rosenkranz, denn er ist 
die mächtigste geistige Waffe, die euch der Himmel gegeben hat, mit dem ihr 
alle Argumente zusammenbrechen lassen könnt und allen Hochmut, der sich 
gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. 
Zerreißt eure Herzen, kleine Kinder, denn es nähert sich die triumphale Rückkehr 
Meines Sohnes. 
Es liebt euch eure Mutter, Maria Rosa Mystica. 
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, kleine Kinder Meines 
Herzens. 
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