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Geliebte Kinder Meines unbefleckten Herzens, 
  

MEINE LIEBE IST UNENDLICH, SIE IST IN STÄNDIGER BEWEGUNG, UM EUCH ZU 
FINDEN.   

Meine Liebe erblüht durch die Freiheit Gottes, um Schutz, Hoffnung und Morgenstern zu sein, 
den Kranken Gesundheit zu spenden und die Betrübten zu trösten. Ich gebe niemanden von 
euch auf, der nach Mir ruft, um ihm in seinen Nöten beizustehen und seine Freude mit ihm 
zu teilen.  

Liebe ist nicht nur ein Gefühl oder ein Gedanke, sondern eine Realität, die die Menschen in 
ihrem Geiste tragen. Sie ist die größte Kraft, die verhindert, dass der Mensch auf der Stelle 
tritt. Liebe ist eine Tat, eine Praxis - jeden Tag aufs Neue. Wer nur hin und wieder liebt, hat 
die Liebe Gottes nicht begriffen, sondern lebt eine falsche Liebe. Vergesst nicht, dass wer 
seinen Nächsten nicht liebt oder ihm mit Zwietracht oder Hass begegnet, ein Lügner ist, wenn 
er behauptet, durch die Liebe Meines Sohnes zu lieben.  

Die Liebe Gottes, in die ihr geführt werdet, ist keine Liebe bloßer Worte oder vergänglicher 
Momente. Sie ist dauerhaft und breitet sich immer weiter aus. Liebe ist nicht egoistisch, kennt 
keinen Neid, keine Arroganz. Liebe ist Verständnis, Mitleid und Geduld. (Vgl. 1. Kor. 13)  

Der moderne Mensch liebt nicht, wenn er die Liebe durch Taten der Barmherzigkeit vorspielt. 
Mein Sohn lehrte euch große Lektionen wahrer Liebe.  Ich war zu allen Zeiten bei euch, die 
ihr zu Mir kommt. Ich habe alle Menschen immerzu geliebt.  

Die heutige Menschheit ist verkommen und die Liebe ist verzerrt. Die Menschheit ist zu einer 
Ansammlung boshafter Kreaturen geworden, welche nur sich selbst sehen und ihrem 
Nächsten den Tod bringen wollen, wenn dieser sich dem Willen des Anderen widersetzt.    

DAS HÖCHSTE GEBOT IST DAS GEBOT DER LIEBE.   

Ein Großteil der Menschheit erinnert sich an irgendein unangenehmes Ereignis in der Vergan-
genheit, welches sie daran hindert, nach den Prinzipien der Versöhnung und Vergebung zu 
handeln.  

Die Liebe Gottes ordnet und steht dem Menschen nicht gleichgültig gegenüber, sondern sie 
liebt so, wie mein Sohn liebt.  



Möge eure Seele in jedem Augenblick von Güte, Aufopferung und Geduld erfüllt sein. Ihr sollt 
nicht schwächlich sein und nicht in der Wirklichkeit dieser dekadenten Zeit des Geistes leben. 
Ihr müsst dem Weltgeist entfliehen, der die Liebe auf der Seite lässt. Ihr lebt im Äußerlichen 
wie die Pharisäer.  

„Liebt im Geist und in der Wahrheit!“ fordert mein Sohn; ihr seid nicht aufrichtig und wisst 
nicht, was es heißt, im Geist und in der Wahrheit zu lieben. Deshalb wird das wahre Kind 
Meines Sohnes in den Momenten der Trübsal, deren Zeit nahe bevorsteht, durch ihre Näch-
stenliebe leicht zu erkennen sein und auch wer in der menschlichen Liebe lebt.    

MEINE KINDER, BEVOR IHR DIESE BOTSCHAFT LEST, WERDET ZUR LIEBE 
GOTTES UND LEBT SIE DURCH UND DURCH.   

Die Liebe quält diejenigen, die nicht zur Umkehr bereit sind. Die Umkehr erfordert jede 
Kraftanstrengung, um in dieser Welt voller Gewalt, die den Geist auszulöschen versucht, 
immer wieder einen Neuanfang zu wagen.  

Ich fordere euch auf, mit aller Kraft zu wirken und zu handeln, indem ihr euer Leben in den 
Dienst des Königreiches Gottes stellt.   

Die Liebe ist für die wahren Kinder Meines Sohnes unverzichtbar, um nicht vom rechten Wege 
abzukommen, die Liebe nicht zu verfälschen und sie nicht aufs Spiel zu setzen.  

Die Liebe ist die große Unbekannte der Menschheit. Sie wird von denen mit Füßen getreten, 
die gewalttätig oder pietätlos sind oder die Gebote Gottes missachten.  

Die Menschheit sinkt tiefer und tiefer hinab und fördert dadurch den Egoismus und nährt 
die Seele mit Hochmut.  

Das Böse wartet nicht, sondern lauert dem Menschen auf, um die Verbreitung der Botschaft 
von der Liebe Gottes zu verhindern und euch in einer unvorhergesehenen Situation dazu zu 
bringen, das Gegenteil dieser Liebe zu offenbaren.    

DAS UNERWARTETE IST DER GROSSE ENTHÜLLER DER WAHRHEIT, DER IN 
JEDEM VON EUCH WOHNT.   

Ihr lebt nicht in einer Welt voller Liebe, sondern seid immerzu Terror, Tod, Gewalt, Respekt-
losigkeit, Kritik ausgesetzt, und doch seid ihr darüber verwundert. Wie oft schon habt ihr 
eurem Nächsten mit nur einem Worte den Tod gebracht?   

Das Gebet darf nicht vernachlässigt werden. Es stärkt euch und schenkt euch Sicherheit. Das 
Gebet in Verbindung mit dem täglichen Brot der Eucharistie nährt euch, um den Versuchun-
gen widerstehen zu können.  

ES NAHT DER AUGENBLICK, IN DEM IHR NACH DER LIEBE, DIE IHR GEBT UND IN 
EUCH TRÄGT, BEURTEILT WERDET. Ihr werdet es sehen und miterleben, werdet für eure 
bösen Taten büßen, und die Klagerufe werden groß sein. Wie groß und unvorstellbar eure 
begangenen Sünden auch sind, trägt ihr den Abdruck Gottes. Daher rufe ich euch auf, Buße 
zu tun und die Seele zu retten.  

Geliebte Kinder, die Einsamkeit wird euch befallen und durchdringen. Ihr werdet erfahren, 
was wahre Einsamkeit bedeutet, so wie ihr sie nie zuvor erlebt habt. Ihr werdet euch selbst 
prüfen müssen. Jede entgegen dem Willen Gottes verübte Beleidigung wird euch Schmerzen 
bereiten, und ihr werdet sie so erleben, als ob sie unmittelbar in jenem Moment verübt wurde 
und niemand wird euch verteidigen. Meine Kinder machen Mir das Herz schwer. Nach dieser 
Warnung werden sich einige gegen Gott auflehnen, und die Gewalt gegen Meine Kinder wird 
anwachsen.  

Der Mensch wird verwundert gen Himmel schauen und das Feuer sehen, das sich der Erde 
nähert, doch der Mensch wird nicht begreifen, dass dieses Feuer anschließend die Seele und 



das Gewissen eines jeden Menschen erreichen und jede Sünde unerbittlich verbrennen 
wird. Er wird sich dem nicht widersetzen können. Das Herz des Menschen wird von ständiger 
geistlicher Ermüdung geplagt werden. Ihr wollt es weder mit dem Worte Meines Sohnes noch 
mit dem Meinigen selbst füllen.  

Geliebte Kinder, Flammen werden vom Himmel regnen, um die Heuchelei und Ehrfurcht-
losigkeit gegen Gott auszumerzen.    

Betet, meine Kinder, betet für Seoul. Unsägliches Leid wird diese Stadt heimsuchen.  

Betet, meine Kinder, betet für Chile. Das Leid nimmt kein Ende. Dieses Land muss 
Unseren heiligen Herzen geweiht sein.  

Betet für die Kirche Meines Sohnes, betet für die Einheit der Kirche Meines Sohnes.  

Betet für Argentinien und Deutschland, denn beide Länder werden großes Leid erfahren.   

Kinder, die seismische Aktivität der Erde erhöht sich. Die Wetterphänomene innerhalb der 
Atmosphäre treffen den Menschen in einer derartigen Art und Weise, dass er seine 
Wohnorte aufgeben wird.  

Schaut in die Höhe, Kinder, schaut nicht auf die Erde.  

Das Volk Meines Sohnes wird überrascht werden.  

Kinder Meines unbefleckten Herzens „...kein Prophet ist ein Prophet in seinem eigenen Land.“ 
(Lk. 4:24) Möget ihr diese Abgesandten aufnehmen und zu allen Zeiten beschützen.    

MEIN MÜTTERLICHER SEGEN STOPPT DAS BÖSE, DOCH DAMIT DIESE 
BARRIERE EUCH SCHÜTZT, MÜSST IHR IM ZUSTAND DER GNADE VERWEILEN.   

Ich liebe euch.    

Mutter Maria. 
   

AVE MARIA, VOLL REINHEIT UND OHNE SÜNDE EMPFANGEN 
AVE MARIA, VOLL REINHEIT UND OHNE SÜNDE EMPFANGEN 
AVE MARIA, VOLL REINHEIT UND OHNE SÜNDE EMPFANGEN 

 
 


