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"Macht keine Pläne, weder kurz- noch langfristig, 

beschäftigt euch vielmehr mit der Rettung eurer Seele, 

denn der große und furchtbare Tag des Herrn ist nahe." 

Maria Rosa Mystica - ein Aufruf vom 07.11.2016 

_______________________________________________ 

 

Kleine Kinder Meines Herzens, der Friede Meines Herrn sei mit euch und Mein 

mütterlicher Schutz befreie euch von allem Bösen. 

Rennt, kleine Kinder, um die Türe der Barmherzigkeit zu durchschreiten, geht 

spirituell hindurch mit allen euren Familienangehörigen, die am weitesten von Gott 

entfernt sind. Schon wird sich die Türe der Barmherzigkeit schließen, rennt für euren 

Passierschein, damit ihr den Durchgang in die Ewigkeit aushalten könnt. 

Kleine Kinder, viele Seelen gehen verloren wenn der Tag der Warnung kommt, weil 

sie dieses Jahr der Gnade und Verzeihung, das Gott euch geschenkt hat, nicht 

benutzen wollten; und weil sie die Aufrufe des Himmels nicht annehmen wollten. 

Viele Seelen erwischt die Warnung in der Todsünde oder der geistigen Lauheit und 

sie werden nicht mehr auf diese Erde zurückkehren. Deshalb, kleine Kinder, bitte Ich 

euch, dass ihr euch beeilt die Türe der Barmherzigkeit mit all jenen eurer Freunde, 

Familienangehörigen, Verwandten und Nachbarn spirituell zu durchschreiten, die am 

weitesten von Gott entfernt sind, damit sie dem Urteil widerstehen können, das sie in 

der Ewigkeit erhalten werden und die verschiedenen Zustände des Fegefeuers und 

der Hölle aushalten können, entsprechend dem Zustand ihrer Seelen. 

Kleine Kinder, ganze Familien werden verloren gehen, wenn sie sich nicht ändern bei 

diesen letzten Glockenschlägen der Barmherzigkeit. Die schlechte Verwendung der 

Technologie dieser Welt wird viele in den ewigen Tod führen. Viele Meiner 

Jugendlichen haben sich verloren durch den bösen Gebrauch, der von der 

Technologie kommt; sie haben sich vom Gebet und den Sakramenten entfernt und 

werden versklavt durch das Handy, den Computer, das Fernsehen und weiteren 

Technologien dieser Welt, die ihre Götter geworden sind. 

Meine Kleinen, es nähert sich der Tag an dem ihr vor das Oberste Gericht gehen 

werdet, wo nur eure guten Werke zählen. Die immense Mehrheit dieser Menschheit 

erwartet das Feuer des Fegefeuers oder der Hölle; es sind sehr wenige, sie können 

an den Fingern abgezählt werden, die in den Himmel gehen. Beeilt euch, kleine 

rebellische Kinder, denn euer Leben ist in Gefahr! Es hängt von euch ab, ob ihr eine 

zweite Möglichkeit erhaltet oder ob ihr für ewig verloren seid! Wenn ihr euch nicht 

beeilt mit euren von Gott entfernten Familienangehörigen, Freunden, Verwandten 

und Nachbarn durch die Türe der Barmherzigkeit zu gehen, werden sie vielleicht 

nach der Warnung schon nicht mehr unter euch sein. 
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Kleine Kinder, in der Zeitspanne zwischen 15 und 20 Minuten eurer Zeit werdet ihr in 

der Ewigkeit sein und welche Traurigkeit, dass es für viele Seelen ihr ewiger Tod sein 

wird. Ich habe einen dringenden Aufruf an all jene, die in der Todsünde oder in 

spiritueller Lauheit sind, damit sie nachdenken und zu Gott zurückkommen bevor 

sich die Türen der Barmherzigkeit schließen. Wenn sie es nicht tun und niemand 

haben, der spirituell mit ihnen geht, gehen sie das Risiko ein sich ewig zu verlieren! 

Bedenkt, kleine rebellische Kinder, dass das was euch in der Ewigkeit erwartet das 

Feuer der Hölle sein wird, mit dem all jene Seelen gezüchtigt werden, die sich in 

dieser Welt von Gott getrennt haben und die, wie ihr hier sagt, Ihm den Rücken und 

nicht das Gesicht gezeigt haben, wenn Er euch gerufen hat, damit ihr auf Ihn hört 

und zu Ihm zurückkehrt, von Herzen! 

Dieses Jahr der Barmherzigkeit, das jetzt zu Ende geht, ist der Passierschein, damit 

ihr morgen nach der Warnung in diese Welt zurückkehren könnt. Ihn nicht 

anzunehmen, laufen viele Gefahr sich ewig zu verlieren. Nur kleine Kinder sind 

befreit vom Durchgang in die Ewigkeit; die Babys und Kleinkinder unter sieben 

Jahren, diese bleiben schlafend während der Zeit welche die Warnung dauert. 

Bereite dich also vor, Menschheit, denn alles beginnt sich zu erfüllen. Die 

Barmherzigkeit Gottes entfernt sich um Seiner Gerechtigkeit Platz zu machen. Die 

Tage der Reinigung sind am beginnen; rennt und bringt eure Rechnungen in 

Ordnung und hört jetzt auf, euch Sorgen zu machen, das Streben und die Sorgen 

dieser Welt, alles in ihr ist Eitelkeit der Eitelkeiten. Macht keine Pläne, weder kurz- 

noch langfristig, beschäftigt euch vielmehr mit der Rettung eurer Seele, denn der 

große und furchtbare Tag des Herrn ist nahe. 

Es liebt euch eure Mutter, Maria Rosa Mystica. 

Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, kleine Kinder. 

 


