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Ich hoffe und Ich bete, dass viele von euch auf den Ruf, Gottes Wort zu verbreiten, antworten  

2. Mai 2012, 13:00 Uhr — Unsere Liebe Frau des Lichtes, Eucharistische-Kapelle, Pfarrkirche St. Monika , 
Santa Monica, Kalifornien 

Botschaft von Unserer Lieben Frau des Lichtes 

Ich komme heute zu euch als eure Liebe Frau des Lichtes; denn Ich bringe heute das Licht des Vaters im 
Himmel zu euch, um hier auf Erden eine glorreiche und wunderbare Veränderung zu bewirken für die 
Zukunft der Welt und für euch Meine Kinder, Meine Brüder und Schwestern, die in diesen Endzeiten so 
dringend des liebevollen Lichtes des Vaters im Himmel bedürfen, wenn so viele Ereignisse geschehen, dass 
es scheint, dass sich die Welt außer Kontrolle trudelt, und auf vielfältiger Weisen ist das wirklich der Fall! 

Aber Ich muss euch heute bitten, euch auf das zu konzentrieren, was der Vater im Himmel von jedem 
Einzelnen von euch zu tun verlangt, um ein Teil Seines Plans zu sein, um die Menschheit vor ihrer eigenen 
Vernichtung zu retten. 

Viele der Botschaften vom Himmel verleiten viele von euch, euch auf die Angst vor den unbekannten 
zukünftigen Ereignissen zu konzentrieren. Viele von euch sind — fälschlicherweise also — davon besessen, 
einen Zeitplan von Ereignissen, die in nicht zu ferner Zukunft stattfinden sollen, zu kennen. 

Kümmert euch nicht um diese Ereignisse, hinsichtlich derer ihr das Gefühl habt, dass sie euch und euren 
Familienmitgliedern und Freunden widerfahren werden. Eure Besorgnis bezüglich eines Zeitrahmens und 
eure Ängste sind das Werk des Teufels, der wild entschlossen ist, in eurem Leben Chaos anzurichten, weil 
er weiß, wie leicht es ist, dass ihr euch auf die abwegigen Sorgen für die Zukunft konzentriert. 

Die Zukunft, mit der ihr euch befassen müsst, ist die Zukunft eurer Seele und individuell die Reise eurer 
eigenen Seele im Leben, nicht nur in diesem irdischen Leben, sondern auch das Leben, das in den Geistigen 
Bereichen folgen soll, wenn eure Zeit hier zu Ende geht. Behaltet im Gedächtnis, dass eure Reise hier auf 
Erden von einer begrenzten Dauer ist. Jedoch ist die Reise eurer Seele ewig, und es ist durch diese ewige 
Reise, nicht nur durch eure Reise hier auf der Erde, dass ihr eine herrliche und ewige Zukunft mit dem Vater 
im Himmel erlangen werdet. 

Ich weiß, dass es für euch schwer ist, das größere Bild in der Reise eurer Seele zu sehen, wegen aller 
Ablenkungen, die euer Erkennen dessen bewölkt, wer ihr seid, warum ihr hier auf Erden seid und was es ist, 
dass der Herr und Erlöser von euch verlangt. Behaltet im Gedächtnis, dass eure Reise ewig ist, und ruft laut 
zu Gott im Gebet und durch Meditation, um zu verstehen, was es ist, dass der Vater im Himmel von euch in 
eurem irdischen Leben erwartet. 

Das ist für alle Kinder Gottes die wichtigste Zeit in der Geschichte der Menschheit, zu erkennen, dass jeder 
Einzelne von euch individuell vom Vater im Himmel berufen worden ist, um "ein Prophet an alle Nationen" 
zu sein — denn es ist in diesen Zeiten, dass die großen Veränderungen stattfinden werden, um in einen 
Neuen Himmel und in eine Neue Erde hineinzuführen. Damit während dieser Endzeiten diese Ereignisse 
stattfinden und alle Kinder Gottes vor dem Teufel geschützt sind, ist es jetzt für jeden Einzelnen von euch 
notwendiger denn je, auf Seinen Ruf zu antworten. 

In diesen Zeiten verlasse Ich Mich in hohem Maße auf diejenigen von euch, die Ich erwählt habe, das Wort 
Gottes durch die Kommunikationsmittel auszubreiten, die vom Vater im Himmel gesegnet worden sind, um 
die Zeit des ganzen Bösen zu wenden, das in euren Zeiten veröffentlicht worden ist, besonders durch Film, 
Fernsehen, Bücher, Zeitschriften und andere Kommunikationsmittel, die vom Teufel kontrolliert worden 
sind. 

Infolge seiner bösen Werke werden Meine Kinder hier auf Erden getäuscht durch die Massenmedien, durch 
eine Gehirnwäschetechnik, die dafür bestimmt ist, Gott allmählich aus eurem Leben zu entfernen und in 
eure Herzen, Köpfe und Seelen weltliche und vergnügungssüchtige Ideen zu bringen, die durch den Teufel 
veröffentlicht werden, um während dieser äußerst harten Zeiten so viel Seelen zu packen, wie er kann.  

Aus diesem Grund appelliere Ich jetzt an Meine Kinder, an Meine Brüder und Schwestern, die vom Herrn 
aufgerufen worden sind, Missionen der Kommunikation durchzuführen, um zu versuchen, die Kinder der 
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Welt mit dem Wort Gottes zu erreichen. Viele von euch werden als Schriftsteller und Seher inspiriert, die 
Botschaft Gottes Seinen Menschen mitzuteilen. 

Viele von euch sind auf viele verschiedene Weisen aufgefordert, eure Kommunikationsmittel durch Film, 
Fernsehen, Bücher, Zeitschriften und andere Mittel anzuwenden, um der Arbeit des Teufels 
entgegenzuwirken und den Völkern der Welt mitzuteilen, was Gott will, das sie hören und sehen und lesen 
im Gegensatz zu den dunklen Werken des Teufels, die euch allen von den Meistern verkündet werden, die 
eure Medienquellen kontrollieren; denn sie sind die Günstlinge der Teufels und tun seine Arbeit, um euch 
alle irrezuleiten in ein Leben der Sünde, des Materialismus und der Habgier und der genusssüchtigen und 
sündigen Vergnügen, die nur Finsternis und Verzweiflung in euer Leben bringen werden. 

Daher rufe Ich jetzt euch alle, die vom Herrn inspiriert sind, auf, Seine Botschaften Seinen Kindern 
mitzuteilen und in diesen Zeiten eure Energie darauf zu konzentrieren, eure inspirierten Werke euren 
Brüdern und Schwestern rund um die Welt zu bringen; denn dies sind die Zeiten, die für den Herrn und 
Erlöser äußerst wichtig sind, Sein Wort an all Seine Kinder zu verbreiten. 

Ich bitte euch alle, in euren Werken Gottes Weisheit und Inspiration aufrichtig zu suchen. Wenn ihr 
inspiriert seid, zu schreiben oder zu sprechen oder Werke zu erzeugen, die von Gott inspiriert sind, um sie 
den Kindern Gottes zu vermitteln, jetzt ist die Zeit, Sein Wort zu verbreiten durch die Inspiration, die jedem 
von euch kommt, die von Gott also inspiriert sind, Sein Wort zu verbreiten. 

Jetzt, wo die Zeiten so kurz geworden sind, ist es nun notwendiger als je zuvor, Gottes Wort an die Völker 
der Welt zu verbreiten. Ich hoffe und Ich bete, dass viele von euch auf den Ruf, Gottes Wort zu verbreiten, 
antworten. 

Für diejenigen von euch, die auf diesen Ruf antworten, ihr werdet im Leben nach dem Tod dafür belohnt 
werden, auf Meinen Ruf an euch geantwortet zu haben — denn ihr werdet dann auf den Ruf eures Vaters 
im Himmel antworten. Ich wünsche euch allen eine gebetserfüllte und friedliche Reise in diesen Endzeiten! 

Die Botschaft endet um 13:30 Uhr 

Unsere Liebe Frau des Lichtes 

 


