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„Ihr zerstört die Erde, vernichtet euch gegenseitig 

und steht kurz vor einer größeren Zerstörung…“ 
_________________________________________________________ 

(vorläufige Übersetzung) 
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Geliebte Kinder Meines Unbefleckten Herzens,  

Meine blutigen Tränen sind Ausdruck Meines Leids, da es in den Herzen Meiner Kinder an 
Liebe mangelt. 

Das Haus des Vaters hat die Menschheit dazu aufgerufen, zu begreifen, dass das Leben zum 
letzten Ziel führen muss:  

ZUR VEREINIGUNG MIT DEM GÖTTLICHEN WILLEN! 

Stattdessen nutzt der Mensch alles, was er besitzt, zu seinem eigenen Wohlergehen. Je nach 
Persönlichkeit nutzt er dies, um sich über seinen Nächsten zu stellen, ihn zu manipulieren 
und sich gegen alles zu wenden, was von Gott stammt... 

Meine Kinder haben nicht begriffen und nicht einmal darüber nachgedacht, dass das Haus 
des himmlischen Vaters sie grundsätzlich dazu aufruft, ihr Wirken und Handeln zu ändern. 
Sobald zum Wandel aufgerufen wird oder eine Botschaft entsandt wird, wendet sich der 
Teufel gegen sie, damit sie sich dem Willen Gottes widersetzen und fortwährend gegen Gott 
rebellieren. 

KINDER, IHR HABT EUCH FÜR MEINEN SOHN AUSGESPROCHEN UND HABT 
EUCH FÜR DEN WEG ZUR HEILIGKEIT ENTSCHIEDEN. 

 IHR MÜSST DAS ERDREICH DER PERSÖNLICHKEIT MIT NEUER ERDE BEFÜL-
LEN, ohne das Gift, das ihr im Geiste tragt, ohne die Lumpen, die ihr mit euch herum-
tragt und die den einen vom anderen unterscheiden.  

IHR HABT NICHT VERSTANDEN, DASS IHR EUCH NACH DEM GESETZ DER LIEBE 
HERVORTUN SOLLT. FOLGT NICHT DEM GEGENTEIL VON LIEBE, DAS ZORN 

VERURSACHT UND EUCH UNKENNTLICH MACHT.  

Ich habe aufgrund der Gewalt inmitten der Menschheit, des Tötens Unschuldiger, der 
Auflehnung in der sich die Menschheit befindet, Meine Tränen vergossen... 

Der Zorn hat es geschafft, Meine Kinder, die nicht mehr an das Gesetz der Liebe glauben, 
von Grund auf zu durchdringen. Der Mensch ist ein unbarmherziger Schlächter. Er bringt 
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seinem Nächsten den Tod, ohne dass ihm das Herz schwer wird, gedankenlos und ohne jede 
Spur von Pietät oder Mitleid. 

Kinder, wenn ihr euch erbarmungslos gegen euren Nächsten wendet, werdet ihr zur leichten 
Beute des Antichristen. 

Geliebte Kinder, das Gesetz der Liebe wurde euch vom himmlischen Vater vermacht, doch 
der Mensch hat weder Liebe für sich selbst noch für seinen Nächsten übrig. 

GOTT, DER VATER, WACHT ÜBER JEDEN EINZELNEN VON EUCH. 
IHR SOLLT EUCH LIEBEN, DENN IHR SEID KINDER DESSELBEN VATERS. 

LIEBT EUREN NÄCHSTEN UND WENDET EUCH VON DER WELTLICHKEIT AB. 

 Ihr zerstört die Erde, und in diesen Zeiten vernichtet ihr euch gegenseitig und steht 
kurz vor einer größeren Zerstörung. 

 Mutwillig zerstört ihr die Seele, damit der Antichrist euch in seine Reihen aufnimmt. 

IHR, DIE IHR EUCH SELBST KINDER GOTTES NENNT,  
SOLLT EUCH WIE KINDER GOTTES VERHALTEN, 

NICHT WIE LAUE WESEN OHNE FESTEN WEG ZUR ERRETTUNG. 

WAS WIRD DER FRIEDENSENGEL VORFINDEN, WENN IHR EUCH ALS KINDER 
GOTTES DER EWIGEN ERRETTUNG VERWEIGERT HABT, KEINE LIEBE IN EUCH 

TRAGT, WEIL DAS HERZ MITGEFÜHL UND VERGEBUNG IN VERHÄRTETER, 
EMPFINDUNGSLOSER UND ABLEHNENDER WEISE GEGENÜBERSTEHT?  

Seid aufrichtig und verfälscht das Gesetz Gottes nicht. 

 Ich weine angesichts des totalen Verfalls in den verschiedenen Schichten der Mensch-
heit... 

 Ich weine angesichts des Mangels an Liebe in den Familien... 

 Ich weine, wenn Ich sehe wie die Menschen einander innerhalb ihres eigenen Hauses als 
Feinde ansehen...  

ICH RUFE EUCH, AUF UNSEREN FRIEDENSENGEL ZU SCHAUEN.  

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. 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken 

https://youtu.be/ECaaUrxRORA
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GEDANKEN VON LUZ DE MARIA 

Eine Analyse der Kontrolle des Menschen durch die Technologie.  

 
  
Wir leben in Zeiten, in denen der Mensch ein ausgeprägtes Urteilsvermögen benötigt. Aus 
diesem Grund müssen wir uns klar vor Augen führen, was wir tun oder nicht tun sollten. 

Beten ist gut, doch der Mensch darf nicht vergessen, dass Gott alle seine Kinder auch zum 
Handeln ermahnt hat. Das Gebet dauert manchmal nur für einen Augenblick, in dem der 
Mensch sich mit seinem Flehen ehrfürchtig an seinen Schöpfer wendet...  
 Wenn der Mensch nicht begriffen hat, dass das Gebet länger währt als nur für einen 

Augenblick, ist die Vereinigung mit seinem Schöpfer ausschließlich auf den Augenblick 
begrenzt. 

In den Botschaften, die ich erhalte, beharren unser Herr und unsere Mutter darauf, dass wir 
uns nach mehr Geistlichkeit sehnen sollen. Dieser Zuwachs an Geistlichkeit führt zu einer 
tiefen gedanklichen Auseinandersetzung, einer Hinterfragung des eigenen Ichs und schließ-
lich zu der Entscheidung, ein besserer Mensch zu werden, um beständig mit Christus in 
Kontakt zu bleiben. 

Manche werden sich vielleicht fragen, wie ihnen das gelingen soll. 
 Die Lösung besteht darin, Jesus zu bitten und einzuladen, in unser Leben zu treten, im 

Bewusstsein, dass Jesus nicht nur im Himmel lebt, sondern in jedem seiner Kinder 
lebendig werden und Gestalt annehmen kann. 

Doch für eine engere Verbindung mit der Heiligen Dreifaltigkeit und unserer heiligen 
Mutter müssen wir zunächst erkennen, was von Gott stammt und was nicht. 

Wir leben in Zeiten, in denen die Gebote an die vermeintlichen Bedürfnisse und Wünsche 
jedes Einzelnen angepasst werden. Und nichts ist unglaubwürdiger als das. 

Als Kinder Gottes müssen wir uns der Verachtung, der Respektlosigkeit und den Häresien, 
mit denen die Menschheit Gott verleumdet und beleidigt, verweigern. 

All dies ermöglicht es uns, zu erkennen, dass wir in Zeiten ständiger Prüfungen und 
Versuchungen leben. Der Kampf zwischen Gut und Böse findet tatsächlich statt, stärker und 
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intensiver als je zuvor. Der Teufel hat die Zerbrechlichkeit des menschlichen Verstandes 
ausgenutzt, um gegen alles, was von Gott stammt, vorzugehen. 

Nachdem der Mensch alles aufgenommen hat, was die Fänge des Antichristen auf der Erde 
verbreitet haben, SIND SEINE GEDANKEN UND SEIN HERZ DER APATHIE VERFAL-
LEN, HAT ER SICH VON DER LIEBE ENTFERNT UND SIE DURCH SEIN MENSCH-
LICHES ICH SOWIE DESSEN WÜNSCHE, BEDÜRFNISSE UND MACHT ERSETZT. 

In der katholischen Kirche wird kaum oder gar nicht über den Antichrist gesprochen, denn 
in der Bibel ist davon nur bei Johannes die Rede. Allerdings sind seine Worte nach wie vor 
von Bedeutung und in der Vergangenheit eingetreten. 

Es ist wahr, dass es im Laufe der Menschheit viele Antichristen gegeben hat, die die Mensch-
heit in unvorstellbarer Weise gequält haben, doch derjenige, der kommen wird, das Merkmal 
aller vorherigen Antichristen zu übernehmen, ist ebenfalls ein Produkt Satans. 

Im ersten Brief des Johannes heißt es:  
 „Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und jetzt sind 

viele Antichriste gekommen. Daran erkennen wir,  dass es die letzte Stunde ist. Sie sind aus 
unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns, denn wenn sie zu uns gehört hätten, 
wären sie bei uns geblieben… Wer ist der Lügner - wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der 
Christus ist? Das ist der Antichrist: wer den Vater und den Sohn leugnet." (1 Joh 2, 18-19, 22) 

Brüder und Schwestern, es ist die mangelnde Erkenntnis des Volkes Gottes, die euch in die 
Klauen des Bösen treibt. 

Der Mensch strebt nach dem, was ihm alles ermöglicht. Er strebt nach Toleranz, wobei er 
sich der Gefahr der Sünde und des Verlusts der Erlösung nicht bewusst ist. Der Mensch gilt 
in diesen Zeiten primär als Mensch und nicht als Kind Gottes. Daraus resultieren die Ver-
leumdungen gegen Gott, die Zügellosigkeit, in die der Mensch geraten ist und die weitest-
gehend, selbst von der Kirche, toleriert werden. 

Wir sind Zeuge einer neuen materialistischen, herzlosen Gesellschaft, die die LIEBE nicht 
kennt, falsch, hedonistisch, egoistisch ist, ihr eigenes ICH verehrt und Verfall und Tod den 
Weg bereitet. 

Wer nicht in das Gesetz Gottes eintaucht, kann dem Willen Gottes nicht entsprechen und 
begibt sich in große Blasphemie, in der er den Menschen verehrt und Gott auf den letzten 
Platz verweist. 

Uns wurden die Zehn Gebote gegeben, damit wir sie erfüllen und nicht nach Belieben inter-
pretieren. Allerdings verbreitet die Freimaurerei als Teil der zehn Hörner die größten Lügen, 
damit Satan die Zahl seiner Opfer mehren kann, während die Kirche völlig ahnungslos ist. 

Wer hofft, den Antichrist ohne Probleme zu erkennen, irrt und verdeutlicht damit die große 
Unkenntnis, in der das Volk Gottes lebt. Der Antichrist präsentiert sich als großer Friedens-
stifter, als Retter der Menschheit, der Wunder vollbringt, Tote zum Leben erweckt, sich um 
Frieden in der Welt bemüht, die Hungernden speist, die Bedürfnisse des Menschen stillt. 

Und die Bibel versichert uns: „So konnte niemand kaufen oder verkaufen, wenn er nicht das 
Malzeichen des Tieres trug oder die Nummer, die seinem Namen entspricht“ (Ap 13:17) 

Zu den weiteren Dingen im Leben des Menschen gehört, dass der Antichrist Abtreibungen 
und Homosexualität fördert und der Menschheit mitteilen wird, dass sie ihren geistlichen 
Wohlstand erhöhen muss. Die Menschheit wird zunächst bereitwillig seinen Befehlen folgen, 
danach wird sie dem Irrglauben verfallen, der Mensch wäre der Mittelpunkt des Univer-
sums, wodurch Gott in jeder Hinsicht klein gehalten wird. Man wird falsche Lehren über die 
Schöpfung verbreiten. 
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All diese Faktoren und noch einiges mehr sind Bestandteil seines tückischen Plans, um die 
Menschheit ins Verderben zu stürzen. In diesem Moment habe ich die Aufgabe, euch etwas 
anzukündigen, das wie Science-Fiction anmutet, doch tatsächlich der Wahrheit entspricht.  
 Tätowierungen werden nicht mehr wie zuvor mit Tinte durchgeführt, sondern sind ein 

Teil dieser Technologie geworden. In diesen Zeiten wurden Tätowierungen wie eine 
zweite Haut geschaffen. Sie haben elektromagnetische Eigenschaften, die mit im Alltag 
verwendeten Elektrogeräten interagieren. 

Aus diesem Grund gehört auch der technologische Mensch zu den größten Angriffszielen 
des Bösen, und mit dem Versuch, die Gedanken des Menschen auszuschalten und seinen 
Geist zu befallen, wurde dieses Gerät, das sich wie eine zweite Haut verhält, unter anderem 
von Microsoft Research entwickelt, um Tattoos in anschlussfähige Geräte zu verwandeln. Das 
hierfür verwendete Material ist so günstig, dass die Mehrheit es sich leisten kann und der 
Mensch seine Körperoberfläche dazu benutzen kann, um verschiedene Geräte, z. B. Telefone, 
bedienen zu können. 

Dieses Programm ist ein Medium, um die Akzeptanz gegenüber dem Einsatz des Mikrochips 
zu verbreiten, der allen Menschen eingesetzt wird, damit sie einkaufen, zum Arzt gehen, 
Geld verwenden und weitere Grundbedürfnisse stillen können.  
 Der Mikrochip wird als Medium eingesetzt, damit der Mensch in der modernen Gesell-

schaft überleben kann und wer dem nicht zustimmt, wird verfolgt und vernichtet 
werden. 

Ich mache mir Sorgen über die Folgen, wenn das Malzeichen des Tiers akzeptiert wurde. Der 
Antichrist ist keine frei erfundene Illusion. In der Offenbarung 14 sagt der dritte Engel: 
 „... rief mit lauter Stimme: „Wer das Tier und das Standbild anbetet und wer das 

Kennzeichen auf seiner Stirn oder Hand annimmt, der muss den Wein des Zorns Gottes 
trinken, der unverdünnt im Becher seines Zorns gemischt ist. Und er wird mit Feuer und 
Schwefel gequält vor den Augen der heiligen Engeln und des Lammes." (Ap 14:9-10) 

Diese Worte werden nicht verbreitet. 
Die Menschheit wird nicht gewarnt, um es zu verhindern. 

In der Offenbarung heißt es weiter: „Hier muss sich die Standhaftigkeit der Heiligen 
bewähren, die an den Geboten Gottes und an der Treue zu Jesus festhalten.“ (Ap 14:12) 

BRÜDER UND SCHWESTERN, DIE PROPHEZEIUNG IST ERNST, DOCH WER 
VERKÜNDET SIE EUCH? 

Hinter dieser furchtbaren Technologie steht ein spiritueller Aspekt: 
Sobald der Einsatz des Mikrochips erfolgt, muss die Menschheit einwilligen oder sterben. 

Die Menschheit wurde durch die Offenbarungen des Himmels vor dem Finanzkollaps, dem 
Dritten Weltkrieg, der Weltregierung und der Einheitsreligion gewarnt. All dies wird dazu 
führen, dass der Mensch das Malzeichen des Tiers annimmt. 

Brüder und Schwestern, wenn ihr nicht zu denen gehört, die das Wort Gottes studieren, 
müsst ihr begreifen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig über die Pläne des Seelenfeinds zu 
informieren, damit ihr keine negativen Überraschungen erleben werdet. 

Die gesamte Menschheit, auch die Ungläubigen, müssten von diesen Verkündigungen 
Gottes erfahren und darüber nachsinnen. Wir wissen, dass die großen Vertreter universeller 
Macht den Menschen mithilfe dieses Malzeichens manipulieren und beherrschen wollen. 

Brüder und Schwestern, Gott wird nicht ignoriert. Er hat uns vor dem Schicksal der Mensch-
heit gewarnt. In den Offenbarungen, die ich dann und wann empfange, werden wir dazu 
ermahnt, geistliche Anstrengungen zu unternehmen, um der Sünde zu entgehen und zudem 
unsere Seele nicht zu verlieren. 
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Es ist wahr, dass die Barmherzigkeit Gottes keine Grenzen kennt. Wir befinden uns in Zeiten 
der Aufruhr, in einer spirituellen Schlacht, in der jeder Einzelne seine eigenen Entschei-
dungen treffen muss.  

ES IST MEINE AUFGABE, EUCH DARÜBER IN KENNTNIS ZU SETZEN. EURE 
AUFGABE IST ES, DIESE BOTSCHAFT ANZUNEHMEN ODER ABZULEHNEN.  

Amen. 

 

 


