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„Ihr befindet euch in der Zeit, in der große Veränderungen stattfinden, größer als in jeder 
anderen Zeit in der Menschheitsgeschichte.“  

— 1. Juli 2012, 13 Uhr — Unsere Liebe Frau des Lichtes — Heiligtum Unserer Lieben Frau von der Insel, 
Eastport, New York 

 

Mein lieber Sohn, 

Ich komme heute zu euch als eure Liebe Frau des Lichtes zu einer Zeit in eurer eigenen Nation, wo die 
Endzeit plötzlich vielmals in den Botschaften genannt wird und in der Luft liegt; denn ihr seid euch jetzt 
durchaus dessen bewusst, dass die Welt nicht mehr dieselbe ist, wie ihr sie einmal kanntet, und ihr 
befindet euch in der Zeit, in der große Veränderungen stattfinden, größere als in jeder anderen Zeit in der 
Menschheitsgeschichte. 

Die gute Botschaft ist, dass viele dieser Veränderungen, die ihr seht, Veränderungen infolge des Plans des 
Vaters im Himmel sind, um einen Neuen Himmel und eine Neue Erde für seine Söhne und Töchter 
herbeizuführen. Die schlechte Botschaft ist, dass viele dieser Veränderungen aufgrund der Einmischung 
des Teufels in die Angelegenheiten der Welt geschehen; Veränderungen dämonischer Art, die ein Teil 
seines Plans sind, um zu versuchen, den Plan des Vaters im Himmel zu stören. 

Ach! Der Teufel keucht seine letzten Atemzüge auf die Menschheit; denn dies ist die Zeit, wie sie 
vorausgesagt worden ist, dass der Teufel in die Tiefen der Verdammnis zurückgeschickt werden wird und 
dass sich ein neues Zeitalter des Friedens für die Menschheit entfalten wird. 

Bis dahin muss die große Drangsal dieser Zeit stattfinden, und ihr seht jetzt die Anfänge der Ereignisse, die 
noch ausstehen. 

In eurer Nation, die vom Vater im Himmel inspiriert und geschaffen wurde, hat die Finsternis die 
Angelegenheiten der Menschheit übernommen, wie ihr an euren Gesetzen und in eurer Rechtsordnung 
sehen könnt, die dafür ausgedacht sind, eure religiöse Freiheit und euer Feste der Kirche Meines Sohns, 
Jesus , einzuschränken. 

Ihr seht auch die Versuche durch eure Regierungen und durch eure Führer, sogar jedes Erwähnen von 
Gott dem Vater, der euch alle hier auf Erden geschaffen hat, zu unterdrücken. Wegen dieses dämonischen 
Plans, der von den irdischen Günstlingen Satans ausgeführt wird, wird euch, Meinen Kindern, von den 
finsteren und bösen, mächtigen Führern großer Schaden zugefügt, die sich mit dem Teufel verbunden 
haben, um ein böses Reich, ein globales Reich zu schaffen, in dem der Teufel heimlich hinter den Kulissen 
arbeitet, um eurer Welt Vernichtung und euren Herzen und Seelen Verzweiflung zu bringen. (*) 

Jetzt könnt ihr an dem Getue eurer Regierungen und eurer Führer deutlich sehen, dass sie ihre finsteren 
und unheilvollen Truppen dahin wenden, die Kirche Meines Sohns sowie alle Religionen ins Visier zu 
nehmen, weil es die Absicht des Teufels ist, der Menschheit Knechtschaft und Verzweiflung zu bringen. 

Der Teufel ist jetzt gnadenlos in seinen Angriffen, besonders auf diejenigen, die ein Leben des Zölibats 
und der Hingabe an die Kirche Meines Sohns gewählt haben, sowie in seinen Angriffen auf viele von euch, 
Meine Brüder und Schwestern des Laienstands. 

Ich bin sicher, dass ihr alle erfahrt, dass sich die Angriffe des Teufels gegen euch persönlich jetzt 
beschleunigen wegen der Zeit, in welcher wir uns befinden. Denn der Teufel weiß, dass ihr, die Laien der 
Kirche Meines Sohns, eine sehr wichtige Rolle spielt beim Besiegen des Teufels und seiner Versuche, dem 
Vater im Himmel ins Antlitz zu spucken, als ein letzter Versuch des trotzigen Widerstandes gegen alles, 
was gut ist. 

Wiederum sage Ich euch, dass ihr euch nicht fürchten müsst; denn die Macht des Teufels, um euch zu 
vernichten, wird schwächer und schwächer. Jedoch, in seiner Frustration, beschleunigt er seine Angriffe, 
indem er seine letzte Energie und seine letzten Atemzüge verwendet, um viele von euch, Meine Brüder 
und Schwestern, zu erbeuten und euch auf die Straße des Verderbens zu führen, zusammen mit ihm und 
seinen Anhängern. 
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Er hat leider in seiner Gesellschaft von Günstlingen viele, die bereitwillig beschließen, die Arbeit des 
Teufels zu tun, weil er ihnen Berühmtheit und Glück und materialistische Vergnügen und Betätigungen 
versprochen hat, die sie im Bunde mit dem Teufel gewählt haben. 

Ihr müsst eure Brüder und Schwestern in dieser (heutigen) Zeit warnen, dass sie gegen den Teufel ganz 
besonders wachsam sein müssen, weil seine Tage kurz sind und weil er sein Gift auf eine Weise ausspeit, 
die dafür gedacht ist, euch in Fallen zu locken, die euch letztendlich in eine Welt hinein verführen werden, 
die zuerst angenehm erscheint, aber die sich darüber hinaus als Orte der Finsternis und Verzweiflung 
enthüllt. 

Sicher könnt ihr jetzt sehen, dass Ich die Wahrheit spreche, weil ihr alle sehen könnt, wie Finsternis und 
Zersetzung eurer Familie und eurer Freunde durch den Teufel es euch zunehmend schwerer machen, in 
einer Welt von zunehmendem Chaos und ansteigender Verwirrung eure Vernunft zu behalten. So 
beachtet Meine Worte, dass ihr jetzt wachsamer sein müsst als jemals zuvor, um euch der Versuche des 
Teufels, euch einzufangen, bewusst zu sein. 

Ihr müsst euch auch dessen bewusst sein, dass die launischen und sprunghaften Wetterbedingungen der 
Endzeit bei euch sind, genau so, wie es vorausgesagt worden ist. Ihr müsst euch nicht nur für diese 
beunruhigenden Zeiten vorbereiten, indem ihr euch der Irrtümer eurer Führer bewusst seid, ihr müsst 
jetzt auch auf der Hut sein hinsichtlich der Veränderungen im Wetter, das euch weiterhin in 
Mitleidenschaft zieht mit mehr Tornados, Hurrikanen, Stürmen und sogar fremden und bizarren 
Wetterbedingungen, die nie zuvor gesehen worden sind. 

Ihr müsst euch jetzt gewiss bewusst sein, dass alles, was euch bezüglich dieser Endzeit von den Propheten 
der Vergangenheit bis hin zu den Visionären von heute vorausgesagt worden ist, in diesem Augenblick vor 
euren Augen geschieht. 

So müsst ihr deutlich sehen, dass es eine Zeit ist, die Wachsamkeit und Vorbereitung auf die Endzeit 
verlangt, jetzt mehr als jemals zuvor. Ich weiß, dass Ich zu vielen von euch als Mitglieder des Chors 
predige, aber Ich kann nicht überbetonen, dass ihr euch jetzt auf diese beunruhigenden Zeiten, die 
kommen werden, vorbereiten müsst. 

Werdet ihr jetzt auf Meinen Ruf reagieren? Werdet ihr ein Teil des Planes des Vaters sein, um Meinem 
Sohn — und eurem Herrn und Retter — zu erlauben, die Menschheit in eine Zukunft des Friedens auf 
Erden zu führen? 

Nehmt euch die Zeit, indem ihr über diese Botschaft nachdenkt, um individuell zu entscheiden, was ihr 
jetzt, heute, tun werdet, um zum Plan des Vaters im Himmel, die Menschheit von ihrer eigenen 
Vernichtung zu retten, beizutragen. 

Die Wahl ist eindeutig die, dass ihr euch vorbereiten müsst, dem Vater im Himmel, dem Herrn und Erlöser 
Jesus Christus und eurer Himmlischen Mutter zu helfen, dieses Neue Zeitalter hier auf Erden 
herbeizuführen. 

So sei es. Dank sei Gott. Antwortet jetzt bitte auf Meinen Ruf! 

Die Botschaft endet um 13:35 Uhr 

  

(*) 

http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/index.html 
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