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Unsere Liebe Frau des Lichtes - Sakramentskapelle, 2. Juni 2011 (12:15 Uhr) 
 

Mein lieber Sohn,  

mit großer Traurigkeit spreche Ich an diesem Abend mit dir; denn es gibt in diesem Augenblick so viel 
Betrübnis in der Welt wegen all der Sünden der Menschheit, die gegen Meinen Sohn, den Erlöser der Welt, 
begangen worden sind.  

Wie ihr jetzt wisst, gibt es viele katastrophale Ereignisse, die in eurer Welt stattfinden. So bin ich wegen der 
Notwendigkeit betrübt, weswegen diese Dinge geschehen. Es ist schwer für Mich, Meinen Kindern in einer 
Art zu erklären, dass ihr es verstehen könnt, wie die Mechanismen der Welt durch die Sünden der 
Menschheit betroffen werden; denn eure Wissenschaftler, in ihrem materiellen Streben, zu erklären, was 
geschieht, ignorieren das Problem, das vielen von euch so kühn ins Gesicht starrt, dadurch dass die 
schrecklichen Ereignisse weiter über die Erde rollen. 

Wenn sich eure Wissenschaftler auf die Macht des Weltalls konzentrieren, wie es vom Vater im Himmel 
gegeben ist, und sie die Kenntnis ableiten, die euch allen von den Ursprüngen der Entwicklung verfügbar 
sind, würden sie beginnen, die feine Natur von allem zu verstehen, was es im materiellen Weltall gibt, da es 
von dem Vater von euch allen, Meinen Kindern, geschaffen wurde.  

Was euch allen sogleich verständlich sein sollte, ist, dass die Menschheit die Göttliche Natur der Heiligsten 
Dreifaltigkeit anerkennen muss und die Beziehung, welche der Vater im Himmel, der Sohn, der in diesen 
Endzeiten auf so viele Weise mit euch ist, und der Heilige Geist haben, welche verschiedene, aber parallele 
Rollen erhalten beim Retten der Menschheit von den schrecklichen Dingen, die mit allen von euch, Meinen 
Kindern, geschehen können.  

Die Mächte des Himmels kontrollieren alles, was es im Weltall gibt, wie von dem Vater in der wirklichen 
Schöpfung des Weltalls entworfen wurde. Und was ihr jetzt seht, das um eurer Welt herum geschieht, ist 
ein Ergebnis davon, dass die Menschheit durch viele verschiedene Handlungen in das Gesicht Gottes 
spuckt. Deshalb finden die Ereignisse jetzt statt, die ihr als den Beginn einer Drangsal erkennen könnt. 
Wieder muss Ich sagen, dass es wegen aller Sünden der Welt ist. 

Es gibt jetzt viele unter euch, welche die Arbeit des Teufels tun, der Mein erbittertster Feind ist sowie der 
direkte Feind Meines Sohns, des Erlösers. Aufgrund der Handlungen dieser Günstlinge, welche die Arbeit 
des Teufels tun, finden direkt und indirekt die verheerendsten Ereignisse statt.  

Ihr müsst verstehen, dass es viele unter euch gibt, die für die schrecklichen Dinge, die stattfinden, mehr 
verantwortlich sind als der Rest von euch; denn sie haben sich buchstäblich dem Finsteren verkauft in ihrer 
Jagd nach irdischen Befugnissen, die durch ihre Habgier und Hybris für die materiellen Dinge des Lebens 
angetrieben wird, welche viele von euch so stolz wertschätzen.  

Ach, Ich hoffe, dass diejenigen von euch, die Mich hören und Meinen Worten folgen, völlig verstehen, dass 
es die Sünde der Habgier ist, die so viel Schmerz und Leid für Meine Kinder verursacht.  

Ihr mögt daran denken, dass zu Lebezeiten Meines Sohnes Er über die Tätigkeiten der Geldwechsler im 
Tempel aufgebracht war; denn sie entweihten das Haus Seines Vaters. Mein Sohn erkannte damals, wie Er 
es jetzt tut, dass die Geldwechsler der Welt durch ihre Habgier und ihren Geiz den ursprünglichen Plan der 
Schöpfung, den der Vater im Himmel für Seine Kinder gewollt hat, am meisten direkt beeinträchtigen 
würden. 

Inzwischen beginnen viele von euch zu verstehen, dass es diejenigen unter euch gibt, die versuchen, Macht 
und Kontrolle über den Rest von euch hier auf Erden auszuüben, Sie tun die Arbeit Satans für nichts. Wie 
schwer wird es für viele von euch sein, welche die Arbeit Satans tun, ohne zu begreifen, wer ihr Meister 
wirklich ist.  
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Aber was viele dieser selbsternannten Machthaber anbetrifft, sie wissen allzu gut, dass sie buchstäblich ihre 
Seelen an den Gegner Meines Sohns verkauft haben, für nichts als flüchtige Macht, Berühmtheit und 
leibliches Wohl. Wie dumm solch ein Leben ist, das reduziert ist auf das Suchen nur der Dinge irdischer 
Geschöpfe unter Verzicht auf das Ewige Leben. Das Ewige Leben ist aber für alle von euch, Meinen Kindern, 
bestimmt worden, wenn ihr euch entscheidet, den Dreieinigen Gott, bestehend aus dem Vater, den Sohn, 
und dem Heiligen Geist, als euren Herrn und Meister anzuerkennen.  

Der Plan für alle von euch für die ewige Erlösung ist ziemlich einfach. Erkennt Meinen Sohn, Jesus Christus, 
als den Erlöser der Welt an. Lebt ein erfülltes Leben im Gebet und Empfang der Sakramente der einen, 
heiligen und wahren Kirche Meines Sohnes. Liebt den Vater im Himmel als euren Ursprung der Schöpfung 
und des Lebens. Liebt euch und euren Nächsten. Vollbringt gute Werke, besonders jetzt, wo es ein großes 
Bedürfnis in dieser Welt gibt, einander zu helfen, ein Bedürfnis, das weiter wächst und wächst. Erkennt vor 
allem an, dass eure Liebe zu Gott, zu euch selbst, zur Familie, den Nachbarn und den Freunden die stärkste 
Kraft in eurer Welt ist, um euch durch diese beunruhigenden Zeiten zu bringen. 

Es betrübt Mich, euch darüber zu informieren, dass die Dinge sich fortsetzen, schwerer für euch zu sein. Es 
mag denjenigen von euch, die in der Sünde leben, wie eine Ewigkeit vorkommen, aber die Zeit beschleunigt 
sich jetzt, wie ihr wahrnehmt, und für viele von euch werden die schweren Zeiten fast wie von einem 
Augenblick auf den anderen geschehen, weil ihr begreift, dass ihr die Arbeit Gottes getan habt. Wenn ihr 
den Pfad fortsetzt, die Arbeit des Herrn zu tun, werdet ihr schließlich belohnt, aber vielleicht nicht in dieser 
Welt auf eine Art und Weise, um die ihr betet.  

Versteht, dass letztlich der Vater im Himmel weiß, was für jeden Einzelnen von euch am besten ist. 
Nörgelt nicht an eurem Vater herum wegen der schrecklichen Dinge, die geschehen. Kritisiert die Sünde. 
Erkennt, dass alles, was in eurer Welt schlecht ist, letztendlich vom Teufel kommt, nicht vom Dreieinigen 
Gott.  

Wenn ihr diese Dinge tut, wird der Übergang, durch den ihr alle gehen müsst, weniger schwer. Viele von 
euch werden Frieden und Gelassenheit während der schrecklichsten Zeiten finden, weil ihr auf eine sehr 
starke Art wisst, dass euer Vater im Himmel, Mein Sohn Jesus und der Heiligen Geist mit euch ist, getrennt 
und als Eins, eure komplette Reise hindurch.  

Und indem ihr das wisst, wovor solltet ihr euch fürchten, indem ihr euch vorbereitet, als ein Missionar des 
Schöpfers im Himmel einen Neuen Himmel und eine Neue Erde einzuleiten! 

Die Botschaft endet um 23:32 Uhr 

Unsere Liebe Frau des Lichtes 

Sakramentskapelle, 2. Juni 2011 (12:15 Uhr) 

 


