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ICH HABE MICH ANGEKÜNDIGT, DAMIT IHR 
VORBEREITET SEID UND MICH MIT 

GROSSZÜGIGEM UND IM HERZEN REINEN 
GEISTE ERWARTET ...  

 

ICH HABE MEINE ZWEITE WIEDERKUNFT 
ANGEKÜNDIGT...   

_____________________________________________ 

 

(vorläufige Übersetzung) 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
AN SEINE GELIEBTE TOCHTER LUZ DE MARIA.  

20. NOVEMBER 2016 

 

   

Mein geliebtes Volk: 

ICH SUCHE EUCH WIE DER HIRTE SEINE SCHAFE.  

IHR LEBT IN DER ERWARTUNG MEINER ANKUNFT...   

Diese Zeit des spirituellen Wachstums, in der ihr Mir näher kommt, ist klar für diejenigen, 
die das Bewusstsein darüber haben, dass Ich sie angesichts eines nahenden großen Übels 
vorbereite, damit sie eins mit dem Willen  Gottes werden, der alles geschaffen hat, und damit 
sie mit spiritueller Überzeugung widerstehen.    

ICH HABE MICH ANGEKÜNDIGT, DAMIT IHR VORBEREITET SEID UND MICH 
MIT GROSSZÜGIGEM UND IM HERZEN REINEN GEISTE ERWARTET ...  

ICH HABE MEINE ZWEITE WIEDERKUNFT ANGEKÜNDIGT...   

Meine Kinder werden durch sich selbst verwirrt, Ich habe euch gesagt, dass Ich nicht 
kommen werde, ohne dass zuvor die Apostasie kommt und der Mensch der Sünde, der Sohn 
des Verderbens, sich offenbart.  

Warum lasst ihr euch täuschen? 

 Ihr wartet angstvoll auf das, was nicht aus Meinem Willen stammt, sondern aus dem 
Willen des Menschen. 
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Ich werde kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet, da ihr zunächst Kriegsgerüchte 
hören werdet und der Krieg sich konkretisiert, wenn sich Nation gegen Nation erhebt und 
wenn Seuchen und Hunger größer sind als die heutigen. Ihr werdet von Friedensverträgen 
hören, aber dieser Frieden wird wegen Verrats nicht zustande kommen.  

Die Verwirrung ist für alle meine Kinder sichtbar. Diese leiden bis die menschliche Willkür 
stürzt; einige entscheiden, nicht umzukehren; diese sind die Vollstrecker ihrer Brüder. Das 
Böse wird die Erde regieren, schwache Herzen werden zu Verbündeten des Bösen und Beute 
des Teufels, damit sich erfüllt, was geschrieben steht.    

Mein geliebtes Volk, betet für Spanien, es wird überrascht und diejenigen, die Mich nicht 
lieben, werden Mein Volk plagen, Meine Tempel leeren und sich furchtlos, aber mit 

großer Bosheit gegen die Meinen werfen.  

Mein geliebtes Volk, betet für die Vereinigten Staaten, sie werden stark erschüttert. Die 
Gesellschaft verfällt in Chaos, Blut wird vergossen werden.  

Mein geliebtes Volk, betet für Peru und Chile, diese geliebten Völker werden erschüttert 
werden und stark leiden.   

Mein geliebtes Volk, ihr seid der mystische Leib Meiner Kirche, erachtet nicht als gut, was 
nicht gut ist.  

 Trübes Wasser kann, wenn es nicht sorgfältig betrachtet wird, als reines Wasser 
durchgehen, daher müsst ihr den Blick schärfen und die Sinne wachsam halten, 
damit der ganze Leib in ständiger Alarmbereitschaft verbleibt.    

Betet für die Vereinigten Staaten von Amerika, die Ungerechtigkeit wird in diesem Land 
erlebt werden. Rassenkämpfe kehren zurück, die Unordnung wird sich wie eine Seuche 

verbreiten.  

Betet Kinder, betet, der Vulkan Ätna wird euch überraschen.  

Betet, Kinder, betet, die Erde wird weiter beben. 

Es werden menschliche Taten geschehen, die Mein Volk in früher Zeit erzittern ließen, 
menschliche Diskriminierungen in großem Umfang.  

Mein Volk wurde mit Phrasen überflutet, die Satan verehren und zur Übernahme der Erde 
und meiner Geschöpfe aufrufen, durch laute Musik von Heavy Rock-Gruppen und anderen 
Musikrichtungen, in denen Menschen in unkontrollierte Zustände geraten und sich dem 
Bösen ausliefern, der von ihnen Besitz ergreift. Musikgruppen verwenden satanische Gesten, 
um meine Kinder mit den Zeichen der Anhänger Satans zu überfluten.   

Mein Volk, wach auf! Musik ist nicht das, was sie zu sein scheint, prüft die Zeichen, Gesten, 
Worte, mit denen die Musik Meinem Volk präsentiert wird, sie täuschen euch, um euch vom 
wahren Weg abzulenken und in die Reihen Satans einzufügen.  

 Ruft Satan nicht an, mit diesem Akt öffnet ihr ihm die Tür, damit er in euer Leben 
eindringt, lasst nicht zu, Teil der Beute zu werden, die der Teufel einigen Wesen 
anvertraut hat, damit sie den Sinn des Lebens und der Treue zu mir verzerren. Folgt 
unter keinen Umständen dem menschlichen Idol.    

HÜTET EUCH VOR DENJENIGEN, DIE SAGEN: "Ich bin der Christus" ...  

VIELE WERDEN IN MEINEM NAMEN KOMMEN UND DIE MENSCHHEIT 
TÄUSCHEN.   

Mein geliebtes Volk, ihr müsst euch Meinem Handeln anschließen, die Ungerechtigkeit 
verachten und den Frieden lieben. Bevorzugt nicht diejenigen, die sich rühmen, vereint euch 
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mit den Bescheidenen und Einfachen im Herzen, in sie lege ich Mein Wort. Glaubt nicht, die 
gesamte Wahrheit zu besitzen, seid nicht impulsiv, seid friedfertig. Einige Meiner Kinder 
sehen die Dunkelheit nicht, weil sie in ihr leben, sie lehnen daher das Licht ab, weil sie es 
nicht kennen.  

Mein geliebtes Volk:  

Mein Engel des Friedens kommt euch zu Hilfe und sucht die Menschen, die reinen Herzens 
sind, um sie zu rufen...  

Mein Engel des Friedens kommt, um die unterdrückten Herzen zu öffnen, um die Herzen 
aus Stein zu erweichen, um denjenigen zu helfen, die gerettet werden wollen... 

ERHEBT WEITERHIN DIE SPIRITUELLEN SINNE MIT DER AUSÜBUNG  
DAS GEISTLICHE TASTSINNS.  

Betet, dass meine Lehren nicht auf unfruchtbaren Boden fallen.  
Dieser Sinn muss in die Praxis übernommen werden.  

Das Leben des Menschen ist wie ein Kreislauf, der in ständiger Bewegung bleibt. Von inner-
halb dieses Kreislaufes verbleiben die Sinne als Emanationen (Anm.: Ausströmungen), die der 
Mensch an seine Umgebung - so wie Licht an seine Brüder -  abgibt. Das Herz und der 
Körper schlagen weiter und so werden sich die guten oder schlechten Gefühle in jedem von 
euch zeigen.  

DIE BEDEUTUNG DES GEISTIGEN TASTSINNS WERDET IHR IN DER ZUNEIGUNG 
ERKENNEN, die beeinflusst wird von dem, was von euren Brüdern und von der Umgebung 
zu euch dringt und durch das, was sie vom Leben erwarten. Um korrekt zu sein, muss 
Zuneigung aus einem neuen Herzen heraus entstehen, und dieses neue Herz erhaltet ihr, 
wenn ihr euch Mir in der Umwandlung hingebt.  

Kinder, ihr müsst verhindern, andere mit der in der Perversion gründenden Selbstgerech-
tigkeit zu beurteilen, denn der Mensch neigt normalerweise zur Lüge, missachtet die Wahr-
heit, und das Verhalten hängt von der Zuneigung ab.  

Zu diesem Zeitpunkt hat die Menschheit die Zuneigung begraben, eure Mitmenschen sind 
Behinderung oder Segen, und es gibt eindeutig zwei Wege: erneut das Gute oder das Böse, 
die Liebe oder der Hass, die Freude oder die Spannung, die Langeweile oder die Handlung.  
DIES IST DER GRUND, WARUM ICH EUCH ZUR INNEREN ERNEUERUNG MIT 
GROSSZÜGIGEM GEISTE AUFRUFE, DAMIT IHR VON MIR WÜNSCHT, DASS ICH 
EUER HANDELN IN JEDEM MOMENT HEILIGE, ANGESICHTS DES BRENNENDEN 
WUNSCHES, IN MEINEM WILLEN ZU LEBEN.   

Der Willen des Menschen verirrt sich bezüglich der eigenen Wünsche, und wegen des 
Ungehorsams des Menschen haben die Neigungen dazu geführt, dass der Mensch blind 
wird, ihn verstummen lässt, taub macht und eine geistige Lähmung bewirkt. Meine Kinder, 
wenn niemand erlaubt, dass das Verständnis des Menschen durch Meinen Geist erleuchtet 
wird, erkennt ihr weder die wahren Freuden Meines Königreichs noch versteht ihr sie.  

Meine Lieben, ihr müsst aus der Verleugnung treten, denn deswegen versteht ihr Mich nicht, 
kennt ihr Mich nicht und liebt ihr Mich nicht. Ihr könnt nicht vorwärts gehen und euch 
weigern, Mein Wort zu verstehen, mit dieser Begründung: "Ich verstehe nicht, ich begreife das 
Wort Gottes nicht." 

 Damit der geistig Blinde sieht, benötigt er die heilende Kraft Meines Wortes; er muss 
mein Gesetz befolgen und zu Mir kommen, ohne zu erwarten, die gleiche Wahrnehmung 
zu finden, die er über die Schöpfung oder über die Anordnungen Meines Hauses hat.  
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Die Gefühle der Zuneigung des Menschen befinden sich an letzter Stelle der Welt. Ihr habt 
euch euer eigenes Schema darüber geschaffen, wie Mein Tun und Mein Handeln ist und ihr 
seid im Unmittelbaren blockiert, in dem, was für eure Augen sichtbar ist, und ihr verachtet 
das, was von Meinem Haus kommt.  

Die Umwandlung Meiner Kinder kommt, indem sie mich kennenlernen, damit Ich sie ver-
wandle und sie Mich in Geist und Wahrheit kennen wollen. Alles erreicht die erwartete 
Schönheit, wenn ihr eure Zuneigung zu Mir aufrecht hält.  

DER WEISE IST GÜTIG, FRIEDLICH, BARMHERZIG UND - SEHR WICHTIG - ER 
RICHTET NICHT.  

Mein geliebtes Volk:  

LÄUTERT WEITER DEN TASTSINN, bedenkt, dass die körperliche Berührung den 
Neigungen im Herzen des Menschen entspricht, der nicht verzweifelt, sondern hofft, ohne 
gebrochen zu werden.  Ihr verbindet den Tastsinn mit dem Gefühl über die konkrete 
Wahrnehmung von etwas, dies ist jedoch nicht richtig. Die geistige Berührung führt Meine 
Kinder dazu, in der Hoffnung auf das Heil zu leben und das Ziel der letzten Begegnung in 
einer Ekstase der Liebe zu suchen, die der Mensch mir ständig im Kampf jedes Augenblicks 
anbietet.  Mein Volk will das Falsche und daher wird es korrumpiert und bewahrt sich 
weder die Hoffnung noch den Glauben in Mein Wort.  

Geliebte Kinder, weckt auch weiterhin das Geschenk des Tastsinns.  Mit dem klaren 
Bewusstsein und in Hoffnung getaucht geht mein Volk im Gehorsam.  

ERSTER TAG DER FÜNFTEN WOCHE:  
Ich biete das Geschenk des Tastsinns an diesem Tag den Heiligsten Herzen Jesu und Maria.  

Ich biete dieses Geschenk des Tastsinns in diesem Augenblick für die Herrlichkeit Gottes und 
für das Heil der Seelen.   

In jeder gegenwärtigen Handlung bleiben meine Gefühle der Zuneigung wachsam, um nicht 
anzuhäufen, was dem Tastsinn gefällt, zur Sünde führt und die Heiligsten Herzen beleidigt.  

Gib mir die Kraft, meinen Tastsinn zu befreien, und ihn zum Wohl meiner Seele und dem 
meines Bruders einzusetzen.   

Ich flehe Dich an, gesegnete Mutter, mich als Schüler(in) anzunehmen, mein Leben zu führen 
und meinen Weg auf eine Begegnung mit Deinem Sohn auszurichten.  

BEIM ERWACHEN opfere ich auf:   
Ich besitze die Neigung zum Guten.  Von diesem Moment an biete ich meine ständige 
Bemühung an, damit dieses Geschenk dazu geführt wird, spiritueller zu sein, dem Willen 
Gottes meines persönlichen Heils Vorrang zu geben.    

Ich schlage vor, Meine Neigungen der Gelegenheiten zur Sünde zu befreien, immer den 
göttlichen Zweck zu suchen, mich nur an das Gute zu erinnern, das mir jeder Bruder gegeben 
hat und in der Schöpfung an die Größe des ewigen Vaters.   

Ich will nicht wieder mit dem Tastsinn sündigen, ich übergebe ihn den Heiligen Herzen, damit 
Du, Mein Herr mich als Deine Kreatur von der Sünde enthebst.    

Ich will nicht, dass das, was ich bin, weiterhin falsche Neigungen hervorruft noch die 
Wohltaten Gottes ablehnt, durch die ich im Zustand der Gnade verbleiben.    

Heilige Herzen, seid die Stütze Meiner Neigungen, damit sie mich dazu bringen, nur das Gute 
zu behalten.  
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Ich halte meinen freien Willen zurück und unterwerfe ihn sofort und widme ihn den Heiligen 
Herzen, damit sie mich von der Gelegenheiten der Schuld befreien und so dieses Gefühl formen, 
damit meine Neigungen nur dazu führen werden, was für das Wohl meiner Seele und der meine 
Brüder gut ist.   

Dieser Tastsinn schmeckt wie das Reinigende Wasser der Liebe, das von den Heiligen Herzen 
kommt. Amen.  

MITTAG:   
Wiederholung der Bemühungen des Morgens mit der Gottesmutter und Aufzeichnung von 
Schwächen.  

VOR DEM SCHLAFENGEHEN:    
Ich danke den Heiligsten Herzen Jesu und Maria zu, die mir beistehen in dieser Absicht, ein 
besseres Kind Gottes zu sein.  

Vater unser, drei Ave Maria und Gloria. 

KINDER, KOMMT ZU MIR UND ÜBERGEBT MIR EUER LEBEN.   

Vergesst nicht, Meine Kinder, dass der Tastsinn die Gefühle anlockt, aber nicht alles, was 
dem Tastsinn gefällt, ist erlaubt. Gold glänzt, aber Gold ist nicht das Glück des Menschen.  

Ich segne Euch.    

Euer Jesus.  

REINE JUNGFRAU MARIA, OHNE SÜNDE EMPFANGEN. 

REINE JUNGFRAU MARIA, OHNE SÜNDE EMPFANGEN. 

REINE JUNGFRAU MARIA, OHNE SÜNDE EMPFANGEN. 

 


