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WEITERVERMITTLUNG DES WORTES DES HIMMELS ... 

Brief der Seherin Luz de Maria vom 11.10.2015 

Brüder und Schwestern: 

Der Segen des allmächtigen Gottes, des Dreieinigen, möge auf die ganze Menschheit 
herabsteigen und der Mantel der Gottesmutter zu Licht für diejenigen werden, die sich nach 
der himmlischen Heimat sehnen. Das ist mein Herzenswunsch für alle. 

Vielleicht nehmt ihr in diesem Brief eine Veränderung wahr, ja, einen Wechsel angesichts des 
Wunsches, dass Gott in meiner Benachrichtigung darauf besteht (nicht sehr umfangreich, 
aber zusammengefasst), dass einige Aspekte an Gott euch hoffentlich dazu führen, mehr 
über einen der wichtigsten Punkte dessen zu erfahren, vor denen uns die Gottesmutter in 
der letzten Nachricht [siehe die Botschaft vom 08.10.2015] gewarnt hat. 

In den letzten Appellen wurden wir eingeladen, inbrünstig und mit Bewusstsein zu beten. 
Denn demzufolge, was die Gottesmutter sagt, dürfen wir nicht in Eile beten. Während beten 
und ein Gebet sprechen zwar Synonyme sind, wird das Gebet manchmal eilig gesprochen, 
wie wenn man eine Verpflichtung erfüllt. Daher sagt uns die Gottesmutter, das wir in Ruhe 
und Frieden beten sollen, denn ein großer Teil unserer Brüder denkt, dass sie in Eile beten 
können, aber dem ist nicht so.  Der bloße Akt, sich zu bekreuzigen, ist bereits eine Handlung, 
um sich dem Gebet zu widmen, seien es erhabene Gebete, die die Seele sublimieren, wie das 
Vaterunser oder ein Ave Maria oder Gebete, die der Tiefe des Herzens entstammen. 

Die Gottesmutter bittet uns um mehr Gebet und mehr geistige Vereinigung. Das Gebet ist 
mächtig, sodass selbst die Engel und himmlischen Wesen beten. Wir sehen es deutlich in 
Jesaja 6, 2-3: 

"Seraphime blieben über ihm. Jeder hatte sechs Flügel: mit zwei bedeckten sie ihre 
Gesichter, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Sie weinten 
zusammen und sagten: "GUT, HEILIG, HEILIG IST DER HERR!, ARMEEN DER GANZE 
ERDE SIND SEINER EHRE VOLL!".  

In dieser Bibelstelle zitierten wir die Bedeutung des Gebets und wissen, dass es unerlässlich 
ist, denn es bringt uns zum Gottesdienst, zur Einheit, zur Hingabe, Respekt und zur 
Verinnerlichung der Einheit mit dem Willen des Vaters.  

Das Gebet bleibt nicht ohne Frucht. Ob man es will oder nicht, das Gebet ist eine Realität der 
Gegenwart des Heiligen Geistes, die das Volk Gottes dazu bewegt, im Geiste zusammen zu 
halten.  Die Kraft, die das Gebet auf den Rest der Brüder projiziert, hat einen großen Einfluss 
auf das, was jeder von Gottes Kindern dazu beitragenkann, um die Seelen zu wecken. 

Zur gleichen Zeit sagt uns die Gottesmutter im letzten Appell mit Hartnäckigkeit, wie weit 
der Einfluss des Mikrochips für den Menschen gehen kann, auch mit seinem Einverständnis, 
wenn der Mensch bisher keine uneinnehmbare Mauer durch das Gebet errichtet hat, die ihn 
vor jedem Angriff des Feindes verteidigt oder, wenn er den Mikrochip in diesem besonderen 
Fall nicht freiwillig akzeptiert. 

In der letzten Botschaft vom 8. Oktober lenkt die Gottesmutter unsere Aufmerksamkeit 
darauf, den Mikrochip und die schreckliche Wahrheit dahinter nicht zu vergessen: 

"Meine Lieben: SEHR BALD SCHON WERDEN SIE EUCH DAZU VERPFLICHTEN, DEN 
MIKROCHIP EINPFLANZEN ZU LASSEN, DAMIT IHR ALLE DIES 
AKZEPTIERT. SEID EUCH BEWUSST, DASS DIES DAS SIEGEL SATANS IST, durch das 
er euch nicht nur nachverfolgt und euer gesellschaftliches Leben kontrolliert, sondern auch den 
wirtschaftlichen Aspekt bis hin zur Steuerung eures Verstandes, sodass ihr, auch wenn ihr es 
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innerlich wünscht, nicht ein einziges Wort des Gebetes zustande bringt, geschweige denn Meinen 
Sohn um Hilfe bitten könnt. (Ap. 13: 16-17) "  

Davor haben uns auch der Erzengel Michael und die weiteren Erzengel seit dem 26.08.2012 
gewarnt. 

"Lasst euch nicht den Mikrochip einsetzen. Dies ist der Beginn der Vermassung des Menschen, 
mit dem der Mensch in den Händen der Kontrolleure verbleibt, die ihm vorgeben und ihn 
verpflichten, Dinge zu tun, die er sich nie hätte träumen lassen. Dieser Mikrochip ist die Erlaubnis 
des Menschen an die Ausgeburt Satan, Herr über die Menschheit zu werden." 

Vergessen wir nicht, was die Kybernetik tatsächlich gegen den Menschen schafft, und deren 
Ziel ist überhaupt nicht erfreulich, wie uns die Gottesmutter seit dem 20.06.2012 sagte: 

"Das Chip-Implantat ist die Kontrolle über den Menschen, die Entmenschlichung; was ihr weit 
weg glaubt, ist nur einen Augenblick entfernt. " 

Das ist die Wahrheit hinter dieser Art der Kontrolle, die vor der Menschheit eine scheinbare 
Freiheit zeigt und sie natürlich attraktiv für den Menschen macht, aber in Wirklichkeit 
bedeutet sie Vermassung und Entmenschlichung des Menschen. 

Heute haben Mikrochip die Größe eines Reiskorns und kleiner.  Das ist nicht neu, nur wurde 
es im Verborgenen gehandhabt, ohne in die Bevölkerung zu gelangen und nur wenige 
sprechen über das Thema.  Die meisten wissen nicht, wie die damit beschäftigten 
Wissenschaftler und einige Politiker Studien zur Durchführung dieses Verfahrens des 
Mikrochips subventioniert haben, damit er den Anforderungen gerecht wird und dem 
Menschen implantiert wird und die Veränderung des menschlichen Verhaltens zum Bösen 
hin bewerkstelligt. 

Wir wissen, dass unser Gehirn sehr komplex, aber gleichzeitig sehr manipulierbar ist, vor 
allem wenn man einen Mikrochip im Körper hat, der durch Supercomputer dafür ausgelegt 
ist, das Nervensystem zu verändern und die Person zu zwingen, gegen ihren eigenen Willen 
zu handeln. 

So viel geschieht in unserer Umgebung, ohne dass wir uns dessen bewusst sind... sogar der 
Himmel warnt uns mit Liebe und dennoch glauben viele Menschen es nicht.  Brüder, ich 
lade euch ein, zu entdecken, wie über Jahrzehnte damit experimentiert wird und wie in 
diesem Moment Mikrochips mit der höchsten Technologie entstanden sind.    

Wacht auf! Wir leben im Glauben an unseren Gott, aber der Mensch strebt mit der falsch 
angewendeten Wissenschaft danach, dass die Menschheit ihre Privatheit, ihre Freiheit 
aufgibt und die Kontrolle über ihr gesamtes Handeln einer totalitären "Neuen Weltordnung" 
übergibt. 

Der Himmel hat uns vor einem totalen Krieg gewarnt, den die Großmächte führen, um die 
Menschheit mit diabolischen Zielen zu beherrschen, und das ist es, was heute zwischen uns 
passiert, nur dass das meiste dessen, was sich ereignet, gegen die Integrität des Menschen 
gerichtet ist und nicht gesagt wird, was passiert, weder in den Nachrichten noch in den 
sonstigen Kommunikationsmedien, da die Wissenschaftler und Politiker es nicht als tödliche 
Technologie erachten. So stehlen sie sich aus der Verantwortung, es bekannt zu geben, 
wodurch der Mensch die Folgen dessen erleidet. 

Wir wissen heute, dass wir durch Telefone, Fernsehgeräte, Computer, Kreditkarten und 
andere neue Geräte heute in unserer Privatsphäre vollkommen verwundbar sind und 
wissen, dass Rechtfertigungen verwendet werden wie "bessere Effizienz" oder "Vorteile, um das 
Leben praktischer und einfacher zu machen", um ein ganz anderes Ziel zu erreichen als das, 
welches versichert wird. 
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Brüder, für den, der nicht glaubt, reichen Beweise nicht aus, und für den, der die Realität 
kennt, ist der gegenwärtige Plan offensichtlich.  Es gibt ein Ziel und zwar, den Aufstieg des 
Antichristen zu ermöglichen, um die vollständige Kontrolle über die gesamte Menschheit zu 
übernehmen. Daher erzählt uns die Gottesmutter davon, dass sie durch diese falsch 
angewendete Technologie den Willen des Menschen manipulieren und so einen Bruch 
zwischen Mensch und Gott hervorrufen können. 

Es ist eine schreckliche Realität, dass Techniken zur Bewusstseinskontrolle für politische 
Zwecke eingesetzt werden, deren Ziel es ist, den Geist des Menschen zu steuern, um ihn 
dazu zu bringen, gegen seine eigene Überzeugung und gegen das Gesetz Gottes zu handeln.   

Wir sollten uns fragen: Woher kommen die vielen Gewalttaten in der Natur in diesem 
Moment? Können es Reaktionen des Menschen sein, die manipuliert werden, damit sie ihre 
Brüder ohne Rechtfertigung und Begründung töten, wie es in vielen Ländern der Welt heute 
passiert?  

Brüder, ist dies nicht der stille Krieg, den politische Kräfte seit Jahren gegen die Menschheit 
führen? Wird dieser Bereich der Wissenschaft missbraucht oder nicht? Dies ist leider die 
heutige "Super-Technologie" , die über Satelliten und mit verschiedenen technischen Mitteln 
verwaltet wird. Ist es nicht eine der größten Bedrohungen für die Kinder Gottes, für die 
Menschheit im Allgemeinen, aus dem Menschen einen Roboter zu machen? 

Nein, Brüder, dies ist keine Science Fiction: Es ist das, wovor der Himmel uns warnt, denn 
wer kann seine Kinder so sehr lieben wie Gott, um sie zu warnen?  Dies ist eine Realität und 
bevor wir sie leugnen vor, müssen wir uns informieren. 

Die Wissenschaft arbeitet für das Gute und das Böse. Heute findet eine große Schlacht 
zwischen Gut und Böse statt, und das bedeutet nicht, ich glaube es auch nicht, dass das Böse 
das Gute überwiegt, sondern dass der Mensch durch seinen freien Willen sehr weit darin 
kommen kann, gegen sich selbst zu handeln und wieder Sklave des Bösen und Opfer des 
bösen Plans zu werden, den die Verbündeten des Antichristen vorbereitet haben, damit der 
Mensch nicht weiterhin nach Gott streben kann. 

Warnen wir unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freunde, Fremde. Lasst uns sie warnen, 
lass uns praktizieren, was Jesus in Matthäus 22, 37-39 sagt: 

"Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und 
mit all deinen Gedanken. Dies ist das größte und das erste Gebot, das zweite ist ihm gleich: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst ".  

Wir haben die Pflicht und Verpflichtung, auch weiterhin die Stadt Gottes zu bauen, und mit 
allem, was wir können, diese Stadt des Dämons aufzuhalten, die sie für den Antichristen 
vorbereiten. 

Brüder, vergesst Sie nicht den Heiligen Augustinus, wenn er stark bekräftigt: 

"Der Körper und Seele schwingen zwischen Gut und Böse, dies ist keineswegs eine Verantwortung 
Gottes. Das Böse ist keine Schöpfung Gottes, sondern Abwesenheit des Guten und was sollte das Böse 
sonst sein als das Vorenthalten des Guten?" (1)    

Auch das Böse, das heute existiert, ist nicht Gottes Verantwortung, sondern wir sollten 
klarstellen, dass das Fehlen von Ordnung unseres Lebens zu Gott hin, der unendlich gut ist, 
den Menschen daran hindert, die Fülle des ewigen Glücks zu erreichen. Gott schuf uns, um 
glücklich zu sein, und um dieses Glück wirklich in seiner Fülle zu erreichen, muss jeder 
Einzelne nach innen schauen und sich dem Allmächtigen Gott hingeben, ohne den Augen-
blick verstreichen zu lassen, um weiterhin frei zu sein, aber wahrhaft frei. 
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Missachten wir nicht die göttlichen Rufe und vergessen wir nicht, dass wir mit Glauben 
Nein sagen müssen zu dieser ominösen Schaffung von Mikrochips, deren Ziel es ist, die 
Kinder Gottes den Klauen des Bösen auszuliefern.  

Diese Botschaft der Gottesmutter soll uns die Augen öffnen und uns in die Unendlichkeit der 
göttlichen Liebe vordringen lassen und Nein zu sagen zu dem, wozu wir Nein sagen 
müssen.  

Und mit dem Heiligen Augustinus sagen wir der Heiligen Dreifaltigkeit: 

"Du hast uns für Dich geschaffen, Herr, und unser Herz findet keine Ruhe, bis es ruht in dir." 
(2) 

Amen.  

Luz de Maria, 11. Oktober 2015 

  

Referenzen: Bibelzitate aus der Bibel von Navarra, Universität Navarra, Pamplona, Spanien. 2007 

(1) und (2) im Schreiben "NATURA BONI"VON DER NATUR DES GUTEN" Augustinus von Hippo 

 


