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 Die meisten Söhne und Töchter des Vaters hier auf Erden leben ihr tägliches Leben ohne 
Frieden und es fehlt ihnen an Gelassenheit. Dies ist wegen der Turbulenzen dieser Endzeit. 

Unsere Liebe Frau des Lichtes, 1. Februar 2013, 10:15 Uhr 

St. Peregrines-Kapelle, Mission San Juan Capistrano, Kalifornien,  

Mein Sohn, 

Friede und Gelassenheit. Dieses sind zwei Güter der menschlichen Natur, die in dieser Endzeit für die 
ganze Menschheit so teuer und wichtig sind. Doch leben die meisten Söhne und Töchter des Vaters hier 
auf Erden ihr tägliches Leben ohne Frieden und es fehlt ihnen an Gelassenheit. Dies ist wegen der 
Turbulenzen dieser Endzeit, wo alle Kinder Gottes aufgerufen werden, sich Meinem Sohn, dem Herrn und 
Erlöser, Jesus Christus, anzuschließen, um die Erfüllung des Planes des Vaters für euch alle, Seine Söhne 
und Töchter, zustande zu bringen. 

Ihr werdet in dieser Endzeit gebeten, im hohen Maße zum Plan des Vaters beizutragen, denn — ohne 
eure Mitwirkung — können der Neue Himmel und die Neue Erde nicht erfüllt werden, weil der Vater im 
Himmel euch alle schuf, um Mit-Schöpfer mit Ihm zu sein, um einen friedlichen und ruhigen Ort der 
Schönheit hier auf Erden hervorzubringen, damit ihr alle an der überaus großen Liebe teilnehmen könnt, 
die der Vater im Himmel für euch alle zeigt. 

Wegen der Blindheit der Menschheit und wegen des Einflusses der Dämonen des Bösen auf so viele von 
euch empfindet Mein mütterliches Herz um euch alle Schmerz, Meine Kinder. Mein Herz und Meine Seele 
werden mit Bluttränen erfüllt wegen des ganzen Kummers und Schmerzes, der durch die Kräfte des Bösen 
auf die Menschheit gehäuft worden ist, die gemeinsam vorgehen, um die Ewige Liebe des Vaters 
herauszufordern, der nur das Beste für Seine Kinder wünscht. 

Es bereitet Mir großen Kummer, die Welt so zu sehen, wie sie heute ist, und es ist für Mich sogar noch 
schmerzhafter, weil Ich die große Finsternis und die Wolken und Stürme voraussehen kann, die auf euch 
näher zurücken, weil die Menschheit ihre Augen vom Vater im Himmel abgewandt hat in ihrem Streben 
nach einer genusssüchtigen, materialistischen und gierigen Existenz . 

Ich komme heute zu euch nur zu denjenigen von euch, die Meinen Botschaften Gehör schenken. Ich 
bringe heute den Frieden und die Gelassenheit des Vaters im Himmel mit Mir. Für alle von euch, die 
teilnehmen möchten an der Liebe des Himmlischen Vaters und damit an dem Frieden und der 
Gelassenheit, die der Vater bringt. Ich erfülle euch alle heute mit der Liebe, dem Frieden und der 
Gelassenheit, die der Vater in Himmel euch allen in Ewigkeit schenkt. 

Ich bitte euch, betet heute mit Mir an einem ruhigen Ort eurer Wahl. Ich bitte euch, den Rosenkranz und 
die Mysterien des Rosenkranzes zu meditieren. Während eurer Meditation — Ich bitte euch — ruft Mich 
an, euer Herz für die Liebe des Vaters zu öffnen. Wenn ihr das heute tut, so verspreche Ich euch, dass ihr 
mit dem Frieden und der Gelassenheit des Vaters im Himmel erfüllt werdet. 

Sobald ihr diese Geschenke erhalten habt, bitte Ich euch, damit fortzufahren, mit Mir für die Erlösung der 
Welt zu beten, denn ihr befindet euch jetzt in den Zeiten, wo große Wunder stattfinden werden, um 
durch eure machtvollen Gebete die Erlösung durch den Vater für euch herbeizuführen. 

Ihr geht jetzt in eine noch kritischere Periode der Endzeit ein, wo ihr bisher, besonders während der 
letzten paar Jahre, einen unglaublichen Wandel von der Welt der Vergangenheit zur Welt der Zukunft 
erfahren habt. Es ist ein Ort des Himmels und der Erde, der den Plan des Vaters im Himmel erfüllen wird, 
trotz der Herausforderungen, die durch den Teufel und seine Günstlinge präsentiert werden, die 
vergeblich darauf versessen sind, euch allen, Meinen Brüdern und Schwestern, nur Chaos, Verwirrung und 
Vernichtung zu bringen. 

Diese sind die Zeiten, während derer ihr alle euch einmütig erheben müsst, um die Pläne des Teufels zu 
vereiteln. Ihr werdet erfolgreich sein, denn der Herr und Erlöser, Mein Sohn, Jesus Christus, ist jetzt auf 
eine sehr machtvolle Weise mit euch, um den Plan Seines Vaters für euch alle, Meine Kinder, 
durchzuführen. 
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Ich spreche zu euch von Meinem eigenen Schmerz und Leid wegen der schrecklichen Ereignisse, die 
stattgefunden haben und die während dieser Zeit des Umbruchs weiterhin stattfinden werden. 

Es ist wichtig, dass ihr alle Meinem heutigen Plan für euch, euer Leiden zu erleichtern, folgt, indem ihr 
euch heute mit Mir im Gebet verbindet, damit Ich euch mit dem Frieden und der Gelassenheit des Vaters 
im Himmel erfüllen kann, um euch zu helfen, euch durch diese Endzeiten und die gefährlichen Ereignisse, 
die stattfinden, hindurch zu bekommen, damit diese dunkle Reise mit der Zeit beschleunigt und in ihrer 
Intensität vermindert werden wird durch die Liebe, den Frieden und die Gelassenheit, die Ich euch heute 
anbiete. 

So bitte Ich euch jetzt, irgendwann heute diese Zeit des Gebets und der Gelassenheit zu reservieren, und 
Ich verspreche euch, dass Ich euch mit dem Frieden und der Gelassenheit des Vaters erfüllen werde. Ich 
werde euch nicht enttäuschen, und das ist Mein Versprechen. 

Plant nun für heute die Zeit und den Ort ein, die ihr mit Mir mit dem Rosenkranzgebet verbringen werdet. 
Während ihr durch die Mysterien des Rosenkranzes voranschreitet, bereitet ihr euch auf Meinen Besuch 
mit euch vor, den Ich euch so sehr verspreche! 

Die Botschaft endet um 10:40 Uhr 

Unsere Liebe Frau des Lichtes 

 


