„Europa wird den Invasoren zum Opfer fallen und
Sklave des Bösen sein. Rom wird überfallen…“
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Geliebte Kinder Meines Unbefleckten Herzens,
MEINE LIEBE KENNT KEINE GRENZEN. IN MEINEM HERZEN BEWAHRE ICH ALLE
MEINE KINDER.
Kinder, nicht alle lieben Meinen Sohn, und Ich trete bittend vor euch, damit ihr auf den wahren
Weg zurückkehrt und keine Seelen mehr verloren gehen.
Die Menschheit hat eine Generation ohne Gott, ohne Frieden, ohne Gehorsam, ohne Glauben
und ohne Barmherzigkeit hervorgebracht. Der Mensch betrachtet sich als seinen eigenen
Feind, und angesichts all der Einflüsse, die unaufhörlich von außen auf ihn einströmen, erfährt
er den einen oder anderen Rückschlag, wodurch es ihm zunehmend erschwert wird, sich zu
besiegen.
In Anbetracht der Willfährigkeit der Kirche Meines Sohnes geraten die Menschen auf Abwege,
wenn sie ihre Freiheit missbrauchen und Sünden begehen. Die Verleugnung der Hölle als Ort
des Leids für diejenigen, die sich ihrer Sünden nicht entledigen, diente dazu, die Menschheit
weiter verkommen zu lassen. Die Billigung all dessen, was dem Gesetz Gottes widerspricht,
hat die Sünde zur Bedeutungslosigkeit verkommen lassen, während Satan immer mehr Seelen
gefangen nimmt.
DER MENSCH ERKENNT SICH SELBST NICHT, WIRD VON SEINEM
MENSCHLICHEN SELBST BETROGEN, DAS IHM EINREDEN WILL: „DU MACHST
ALLES RICHTIG, MACH WEITER SO WIE BISHER.“
Diese Generation ist sich der Zeichen der Zeit nicht bewusst, respektiert sie nicht, sieht sie
nicht, fürchtet sie nicht, da sie diese nicht erkennt und nichts davon gehört hat. Sie hat sich der
Technologie voll und ganz unterworfen und hatte keine Zeit für Gott übrig.
Der Mensch möchte sich nicht eines Besseren belehren lassen und versucht auch nicht, sich zu
bessern.
• Daher gibt es so viel Böses, so viele zerstörte Familien, so viel Unheil...
• Daher erlebt diese Generation die Große Trübsal, wodurch die Zeiten zunehmend
schwerer werden.
Das Leid des Menschen verstärkt sich sehr stark. Mit Seiner Barmherzigkeit diszipliniert Mein
Sohn Sein Volk, Seine aufsässigen, ungläubigen, ungehorsamen und untreuen Kinder und ruft
sie zum Gehorsam auf.
• Wer das Leid noch nicht erlebt hat, wird ihm ins Auge blicken, denn kein Ort wird befreit,
ohne geläutert zu werden.
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Verspottet und erfreut euch nicht am Leid eures Nächsten. Die Läuterung reitet von einem Ort
zum anderen, und so leiden eure Nächsten in dem einen oder anderen Moment.
• Seid nicht in Erwartung der Trübsal, denn die Große Trübsal steht euch noch bevor.
• Die Aufsässigkeit und Beleidigungen der Menschen gegen Gott, die Verehrung des
Teufels und die Ablehnung des Einigen und Dreifaltigen Gottes führen dazu, dass diese
Generation unter der Großen Trübsal und der Geißel des Antichristen leiden wird. „Denn
es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt
bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.” (Mt. 24:21)
So lebt ihr von Katastrophe zu Katastrophe. Die Schöpfung sagt dem Menschen, er solle
Meinen Sohn nicht mehr verleumden, doch der Mensch löst alles durch wissenschaftliche
Erklärungen. Nur und allein diejenigen, die in Trübsal leben, wissen, dass das, was sie
erdulden müssen, nicht mehr als Normalität gelten kann.
Der Mensch sagt, dass er Zeiten der Angst durchlebt habe, aber noch nie so große wie in der
Läuterung. Dies ist der Augenblick der großen Prüfung für Mein Volk, bei der die Naturkatastrophen und die vom Menschen missbräuchlich angewandte Wissenschaft sich gegen ihn
wenden und alles vergiften werden, was dem Menschen vom Ewigen Vater gegeben wurde.
Die Angst, in der Meine Kinder, ausgelöst durch die Natur, derzeit leiden, wird alle Menschen ergreifen. Um ihren Einfluss auf die Menschheit auszuüben, wurden die vier Elemente
freigesetzt; diese Elemente erkennen die Menschheit nicht als solche an, da sie nicht nach dem
Willen Gottes lebt, nicht danach handelt und Gott nicht folgt.
Geliebte Kinder, trotzdem werdet ihr jedoch nicht von der Hand Gottes verlassen sein. Nach
dieser Verdeutlichung des Göttlichen Wortes seid ihr dazu aufgerufen, eure Seele zu retten,
geistlich zu wachsen, nicht vom Glauben abzufallen, euch zu stärken, damit ihr bei Ankunft
des Antichristen nicht auf seine infamen Lügen hereinfällt.
•

Ihr werdet Zeuge schlimmer und schrecklicher Phänomene jeglicher Art sein. Das
Erdinnere rumort aufgrund von Reibungen, die in der Tiefe stattfinden. Die Erde warnt
den Menschen davor, sie nicht weiter zu vergiften. Diese Generation wird die Macht
der Natur kennen lernen, die sie hart treffen wird.

•

Ihr werdet Zeuge sein, wie große Nationen von grausamen, erbarmungslosen Invasoren überfallen werden. Europa wird den Invasoren zum Opfer fallen und Sklave des
Bösen sein.

•

Rom wird überfallen und Meine treuen Kinder werden die Kirche Meines Sohnes
unterstützen, die gezwungen sein wird, in eine andere Nation zu fliehen.
Geliebtes Volk Meines Sohnes, betet zu allen Zeiten, tut Buße, seid gerecht.

Fühlt euch nicht weise, denn der Weise beleidigt seinen Herrn nicht und diese Generation
wird Verursacherin großer Verleumdungen gegen den Willen Gottes sein.
IHR ENTKRÄFTET ALLES, WAS ZU VEREHREN UND ZU LOBEN IST: DEM EINEN
GOTT ZU DANKEN UND ZU DIENEN, DESSEN NAME HEILIG IST; SEINE KINDER
MÜSSEN HEILIG SEIN, WESHALB SIE GELÄUTERT WERDEN. Als Mutter rufe Ich euch,
diese große Wahrheit nicht abzulehnen, da sie nicht offenbart wurde, um euch zu
verängstigen, sondern um euch zur Wahrheit zu führen und damit ihr erkennt, dass ihr
entgegen dem Gesetze Gottes handelt.
Ich schütze euch, Ich befreie euch vom Bösen, doch dafür müsst ihr Wesen des Guten sein.
Liebe schafft alles, also bemüht euch, werdet Experten der Göttlichen Liebe und alles Weitere wird euch gegeben.
Betet, Meine Kinder, betet für San Francisco, denn es wird bis zum Erbrechen leiden.
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Betet, Meine Kinder, betet für England, denn es leidet unter Terrorismus und
Naturkatastrophen.
Betet, Meine Kinder, betet für die Philippinen, denn sie werden unter der Macht ihrer
Vulkane leiden.
Betet, Meine Kinder, betet für Mexiko. Die ausufernde Sünde in diesem Land stürzt diese
Nation ins Leid.
Betet, O Volk Meines Sohnes, betet.
Ich segne euch.
Mutter Maria
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