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„Mein Leid verstärkt sich, wenn Ich Meine Kinder leiden sehe“ 

Am 13.09.2017 empfing die Seherin Luz de Maria eine ernste Botschaft der Gottes-

mutter Maria, die u. a. warnte*: 

➢ „Europa wird den Invasoren zum Opfer fallen und Sklave des Bösen sein….“ 

Luz de Maria sagte dazu in einer Anmerkung zu dieser Botschaft: 

Brüder und Schwestern, 

Während ich diese Nachricht erhielt, schaute ich auf unsere Heilige Gottesmutter 
und zuckte schmerzerfüllt zusammen.  

 Sie teilte mir mit, dass sich alle Menschen Ihrem Unbefleckten Herzen zuwenden 
sollen. Mir wurde von der Weihe Russlands berichtet, die nicht wie von ihr verlangt 
stattgefunden hat, obschon die Folgen der Hierarchie der Kirche Meines Sohnes 
bekannt waren. 

Sie drängte darauf, dass sich die Menschheit in diesen Zeiten nicht nur Ihrem 
Unbefleckten Herzen, sondern auch dem Heiligen Herzen Ihres Sohnes weihen 
möge. 

Mir wurde mitgeteilt, dass Ihre fortwährenden Bitten in verschiedenen Erscheinun-
gen, um die Menschheit vor der Ankunft des Antichristen zu warnen, missachtet 
wurden, obschon Sie (die Gottesmutter) vor den Folgen dieses Ungehorsams gewarnt 
hatte. 

Sie sah mich mit ihren liebevollen Augen an und sagte: „Mein Leid verstärkt sich, 
wenn Ich Meine Kinder leiden sehe“.  

Brüder und Schwestern, lasst diese Rufe nicht unbeachtet. Schaut in euer Innerstes 
und entdeckt ein neues Leben in wachsendem Einklang mit den Kindern Gottes. 

Amen. 
 

Tagtäglich erleben wir die weltweite Zunahme von Terror, die unverhohlene Unter-

stützung durch die dem Antichrist dienenden Macht-Eliten für die Unterwanderung, 

Entchristlichung, Umvolkung und letztlich Zerstörung Europas durch den satanischen 

Islamismus, aber auch die Vermehrung der atomaren Kriegsgefahr weltweit. 

➢ Die Gottesmutter warnt uns alle nicht umsonst. Wenn die Menschheit und die 

Kirche nicht auf sie hören, wird das Strafgericht Gottes so unvorstellbar 

werden, wie es die Menschen in ihrer gesamten Geschichte noch nicht erlebt 

haben. 

Anmerkung von J. R. 25.09.2017 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

* Die ganze Botschaft der Gottesmutter lesen: HIER klicken 

 

https://ssl.kundenserver.de/jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/Botschaften/LUZdeMARIA/2017.pdf

