
 

1 
 

Hört auf die Botschaften des Himmels, da die Zeit jetzt für euch kurz ist 
2. Januar 2012 — Unsere Liebe Frau des Lichtes 

Heiligtum Unserer Lieben Frau der Insel, Eastport, New Yorks, USA, 12:00 Uhr (Mittag) 

 

Mein lieber Sohn,  

Ich komme heute zu euch als eure Liebe Frau des Lichtes, zu allen Geschwistern in der Welt, die aufrichtig 
im Göttlichen Licht des Vaters im Himmel leben. Durch den Vater im Himmel und die Menschwerdung des 
Sohns des Vaters vermittle Ich als eure Königin des Himmels allen Kindern der Erde das liebende und 
Göttliche Licht des Vaters, das jetzt den eigentlichen Kern des Erdballs durchdrungen hat, wie es für die 
Endzeit prophezeit, wurde — die Zeit, in welcher ihr jetzt lebt. 

Durch das Göttliche Licht des Vaters wird die Erde jetzt unter dem liebenden Mantel des Vaters geschützt; 
denn es sind jetzt viele Jahre her, dass dem Teufel erlaubt worden ist, die Erde mit seiner Finsternis zu 
überziehen, zum Nachteil der ganzen Menschheit, besonders zum Nachteil jener verirrten Seelen, welche 
die Günstlinge und Sklaven des Teufels geworden sind. Sie haben ihre Seelen buchstäblich an den Teufel 
verkauft, um bei seinem Plan, den Plan des Vaters zu zerstören, zu helfen. Dieser Plan des Teufels hat die 
Menschheit geplagt, hat aber keine Chance auf Erfolg, weil die Göttliche Barmherzigkeit des Vaters im 
Himmel keine Grenzen kennt. 

Nicht durch das Gericht des Vaters, sondern aufgrund der Göttlichen Barmherzigkeit des Vaters wird nicht 
die ganze Menschheit dem Feuer der Hölle zum Opfer fallen. Das gilt für diejenigen, die beschließen, 
Seinem Pfad in die Ewigkeit zu folgen, im Gegensatz zum dunklen Pfad zur ewigen Verdammnis, den der 
Teufel so attraktiv für diejenigen von euch verpackt hat, die ein Leben des Materialismus und der Habgier, 
der Genusssucht und der Unreinheit und aller Arten von Laster gewählt haben. 

Ihr, die ihr den Vater im Himmel und Seinen Sohn, den Erlöser der Welt, als euren Pfad der Erlösung 
gewählt habt, braucht euch nicht — abermals — mit der ewigen Verdammnis befassen aufgrund der 
großen und Göttlichen Barmherzigkeit des Vaters im Himmel. 
Es ist jetzt in diesen Zeiten wichtig, dass ihr die Göttliche Barmherzigkeit Gottes in eurem individuellen 
Leben anerkennt, wegen der Zeiten, welche der ganzen Menschheit in nicht allzu ferner Zukunft bevor-
stehen. Viel ist aus diesem besonderen Jahr — 2012 — von vielen verschiedenen Sehern und Visionären 
gemacht worden, angeblich im Namen Gottes, aber Ich bitte euch, dem nicht zu folgen oder Opfer von 
Voraussagen zu werden, die nicht vom Vater im Himmel stammen noch von Seinem Sohn, dem Erlöser der 
Welt, noch von eurer Mutter hier im Himmel. 
Folgt den Prophezeiungen des Alten und des neuen Testaments der Bibel und der neueren Testamente, die 
von denjenigen von euch stammen, welche mit Botschaften vom Himmel begnadet gewesen sind; denn es 
ist jetzt sehr wichtig, dass alle Brüder und Schwestern eures Herrn und Erlösers und eurer Himmlischen 
Mutter auf diese Botschaften hören, weil die Zeit jetzt für euch kurz ist, um in Vorbereitung auf die 
Ereignisse der Endzeit, die bald kommen soll, zu handeln. 

Ach, jetzt wird es weitergehen und Größeres ändert sich hinsichtlich eurer materiellen Welt, da die Erde zur 
ursprünglichen Ordnung der Schöpfung wiedergeboren ist, wie es im ursprünglichen Plan des Vaters 
bestimmt worden war. Die Erde muss von allem Bösen und aller Negativität gereinigt werden, was euch 
vom Teufel aufgezwungen worden ist. Die Erde wird notwendige und drastische Veränderungen 
durchmachen, um die Erde zu einem Ort des Paradieses, zu einen Neuen Himmel und zu einer Neue Erde 
wiederherzustellen, wie es euch sowohl durch uralte als auch durch moderne Prophezeiungen 
vorhergesagt worden ist. 
Viele dieser Veränderungen werden größere und größere geophysikalische Veränderungen mit sich 
bringen, großes Rumpeln im Kern des Planeten selbst, und eine Zunahme an Erdbeben, Vulkanausbrüchen 
und daraus resultierenden Flutwellen, die viele Küstengebiete verwüsten können. Leider können aufgrund 
aller Sünden der Welt viele der Züchtigungen nicht mehr abgewendet werden. 

Meine Kinder, es tut Mir weh, euch das zu sagen, weil Ich jetzt seit Jahrhunderten darum gebeten habe, die 
Flut des Teufels von der Menschheit abzuwenden. Aber wegen der Sünden der Welt und weil so viele der 
Kinder Gottes die Finsternis annahmen, wurde die Finsternis sogar für Meinen Sohn zu viel, um sie in 
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Seinen Bemühungen, die Menschheit von ihrer eigenen Vernichtung zu retten, auszuhalten. So wird die 
Erde ein sich fortsetzendes und zunehmendes „Großes Beben" durchmachen, um der Erde ihre richtige 
Ausrichtung zurückzugeben, wie sie vom Vater in der ursprünglichen Ordnung der Schöpfung geplant 
worden ist. 

Eure Menschheit und eure Zivilisation hier auf Erden sind wesentlich an die „Gesundheit“ des Planeten 
selbst gebunden, weil der Planet selbst durch die Finsternis eurer eigenen Tätigkeiten zerrissen wird, wenn 
ihr in vielen Fällen in Einheit mit dem Teufel handelt, sogar ohne euer Wissen oder euer Verstehen, dass ihr 
die Arbeit des Teufels macht, weil ihr es nicht einmal versteht, wer in der finsteren Welt, in der ihr lebt, 
euer Meister geworden ist. 

Viele von euch sind Opfer der Täuschungen des Teufels geworden, besonders diejenigen von euch, die 
Mitglieder der okkulten Geheimbünde geworden sind, die vom Teufel kontrolliert und beherrscht werden. 
Diese zum Opfer Gefallenen sind erfolgreich und wohlhabend geworden, weil sie einen Pakt mit dem Teufel 
geschlossen haben, und sie sind in einem heimlichen globalen Plan verwickelt worden, der versucht, die 
Autorität des Vaters im Himmel zu durchkreuzen. Ich muss euch sagen, dass dieser Plan der globalen 
Autorität nicht erfolgreich sein wird; denn er steht im Widerspruch zu dem Plan des Vaters für die 
Menschheit. 
Dem Teufel ist es erlaubt worden, sich jetzt seit Jahrhunderten in einer unheilvollen und heimlichen Art und 
Weise vorwärts zu bewegen. Aber der Vater hat jetzt die Zeit begrenzt und die Zukunft des Planes des 
Teufels ist zum völligen Scheitern verurteilt. Seid vorgewarnt, jene von euch, welche bereitwillig oder 
unbewusst seinen finsteren Willen getan haben, dass eure ewige Erlösung für ewig gefährdet ist, wenn ihr 
fortfahrt, den Teufel in seinem Plan, dem Vater entgegenzuwirken, zu unterstützen. 

Viele von euch, Meine Brüder und Schwestern, haben den Ruf zu den Waffen gegen den Teufel aufge-
griffen, und es liegt jetzt in eurer Verantwortung, euch selbst euren Familienangehörigen und Freunden 
nahezubringen, um sie davon zu überzeugen, dass die Endzeitereignisse nahe sind, welche die ganze 
Menschheit davon überzeugen werden, dass sie sich folgende Fragen stellen muss: Wer seid ihr? Warum 
seid ihr hier auf Erden? Und was verlangt der Herr und Erlöser von jedem Einzelnen von euch? 

Schließlich wird euch das Geschenk des Unterscheidungsvermögens gegeben werden, jedem Einzelnen von 
euch, um den Teufel und seinen irreführenden Plan zu erkennen, euch zu täuschen, damit ihr Gott und 
Seinen Ewigen Plan der Göttlichen Barmherzigkeit zurückweist, der sich auf alle Brüder und Schwestern des 
Planeten erstreckt, sogar auf diejenigen, die Seinen Göttlichen Sohn noch nicht anerkennen. 

Denn jetzt, in sehr naher Zukunft, wird ein Großes Ereignis stattfinden, wo ihr alle hier auf Erden verstehen 
werdet, dass Jesus Christus der Sohn des Vaters im Himmel und der wahre Erlöser der Menschheit ist. 
Wenn allen von euch dieses inspirierte Wissen gegeben wird, dann werdet ihr aufgefordert, euer irdisches 
Leben so zu leben, dass ihr dem Vater im Himmel durch Seinen Sohn, Jesus Christus, Ehrerbietung erweist 
und das sündige Leben zurückweist, dem zu folgen der Teufel euch verlockt hat. 
Also müsst ihr alle jetzt verstehen, dass es in nicht zu ferner Zukunft Ereignisse geben wird, mit denen ihr zu 
kämpfen habt, um dem Vater im Himmel zu folgen und einen Platz des ewigen Glücks zu erlangen, 
nachdem eure Reise hier auf Erden vollbracht ist. 

Ich hoffe und bete, dass ihr versteht, dass die kommenden Zeiten weiterhin zunehmend schwerer und 
schwerer werden, und ihr müsst euch wappnen, um euch auf diese zukünftigen Ereignisse vorzubereiten. 
Ihr habt keine andere Wahl, wenn ihr die Ewigkeit im Paradies zubringen sollt. Ich beknie euch, Ich bete für 
euch alle und Ich ermahne euch alle, jetzt Meine Worte zu beherzigen. Eure endgültige Reise nach Hause 
wird gefährdet sein, wenn ihr auf den Ruf des Vaters jetzt nicht antwortet, eure ganze Aufmerksamkeit und 
Energie auf den Plan des Vaters zu richten, um in diesen Zeiten Seinen Feind zu vernichten. 

Ich ermahne und bitte euch dringend, den Ruf des Vaters zu beherzigen; denn in sehr naher Zukunft wird es 
zu spät für euch sein, auf Seinen Ruf zu antworten, wenn die Ereignisse, die kommen sollen, plötzlich da 
sind, und ihr euch nicht auf das vorbereitet habt, was kommen soll. 

Ich hoffe und Ich bete unter Tränen für euch alle, Meine Kinder. Jetzt ist die Zeit, dass ihr auf Meinen Ruf an 
euch antworten müsst!  

Unsere Liebe Frau des Lichtes  


