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Sonnenaktivität  

Aus den Prophezeiungen und Offenbarungen an Luz de María. 

 

In dem Versuch, die Warnungen des Himmels zu diesem speziellen Thema in aller Tiefe zu verstehen, 
vor dem wir bereits seit Jahren gewarnt wurden, haben wir in Betracht gezogen, einen wissen-
schaftlichen Bericht zu veröffentlichen, der uns ermöglicht, dem Phänomen der Sonne und den Folgen, 
die dies durch Veränderungen der Psyche für das menschliche Benehmen hat. 

 Kinder, der menschliche Körper wird durch große Ausstrahlungen der Sonne verändert werden, was zu 
Veränderungen in der Psyche des Menschen und Veränderungen im Nervensystem führt, die Spannung 
erhöht, unter der die Menschheit lebt und gleichzeitig das Verhalten der Natur verändert. Das Klima 

der Erde wird nie mehr dasselbe sein. (Die Muttergottes in der Botschaft vom 09.04.2016) 

Sonnenstürme - koronare Massenauswürfe der Sonne - beeinflussen das geomagnetische Feld der 
Erde, was nicht nur spektakuläre Polarlichter erzeugt, sondern auch verschiedene negative Auswir-
kungen auf die moderne Technik wie etwa Satelliten, Telekommunikation und elektrische Systeme. 

Seit einigen Jahren werden bereits Untersuchungen durchgeführt, um die Auswirkungen auf den 
Menschen zu verstehen, wobei festgestellt wurde, dass diese Strahlung messbare Auswirkungen auf 
die Psyche des Menschen hat. 

Tatsächlich wird die Erde von Teilchen bombardiert, die von der Sonne ausgestoßen werden, die mit 
dem Magnetfeld der Erde interagieren und gleichzeitig mit dem Menschen, was ihn verändert. 

Die Psychiaterin Kelly Posner an der Universität Columbia glaubt, dass Sonnenstürme unsere 
Stimmung beeinflussen können, weil sie unseren Biorhythmus und unsere Neurotransmitter 
verändern. "Eine mögliche Erklärung ist, dass der Zusammenhang zwischen der Aktivität des Erdmagnetfeldes, 
Depressionen und Selbstmord der ist, dass geomagnetische Stürme den Biorhythmus (auch Tagesrhythmus 
genannt) und die Produktion von Melatonin desynchronisieren können ", sagt Posner. 

Eine Studie in der Westbank-Klinik in Stirlingshire im Vereinigten Königreich hat festgestellt, dass es 
einen statistisch signifikanten Anstieg bei der Zulassung von Patienten mit irgendeiner Form von 
psychischen Störungen an Tagen mit Sonnenstürme gibt. 

Eine Studie durch einen Wissenschaftler am Zentrum für Weltraummedizin in Berlin hat gezeigt, dass 
es eine Korrelation zwischen der Aktivität des Erdmagnetfeldes und dem Inhalt von Träumen gibt, da 
der Erdmagnetismus die Produktion von Melatonin beeinflusst ... es scheint, als ob unser Unbewusstes 
und die Symbole, die es erzeugt, auf magnetische Modulationen des Raumes reagieren. 
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Darüber hinaus ist es wichtig, zu beachten, dass jeder Sturm in der Art und Weise einzigartig ist, wie 
er auf das Magnetfeld der Erde ausgerichtet ist, so dass die Art dieser flüchtigen Stimmungen variieren 
kann. Bei einigen Menschen kann ein Sonnensturm ohne ersichtlichen Grund Freude erzeugen, andere, 
deren Struktur ihnen nicht ermöglicht, geomagnetischen Frequenzen zu widerstehen, die über das 
normale Maß hinausgehen, können Depressionen bekommen oder den Verstand verlieren. 

Das vielleicht Interessanteste an diesen Sonnenstürmen ist, dass sie in den folgenden Jahren stärker zu 
werden scheinen, sie erinnern uns an den feinen Silberfaden, der uns mit dem Universum verbindet, 
an unsere untrennbare Verflechtung mit der Sonne und der Galaxie.  Der russische Wissenschaftler 

Krill Zybin hat das Niveau der Gammastrahlung auf unserem Planeten, die während der Sonnenstürme 
und sogar bei Explosionen aus dem Zentrum der Galaxie erzeugt wird, mit der Entstehung des Lebens 
auf dem Planeten, sowie mit Momenten von beschleunigten Mutationen verknüpft. 

Diese Zusammenfassung der wissenschaftlichen Analyse kann zu der Hypothese führen, dass ein 
beträchtlicher Teil des gewaltsamen und intoleranten Verhaltens der Menschheit unmittelbar mit der 
Aktivität der Sonne verknüpft sein kann, wie die Gottesmutter verkündet hat. 

___________________________________________________________________________________ 
  

Einige Aussagen in Botschaften an Luz de Maria: 

  

UNSER HERR JESUS CHRISTUS  
  4.01.2012 

Die Unkenntnis der Mehrheit angesichts der Ereignisse, die die Menschheit bedrohen, ist bis zu den Klügsten 
vorgedrungen. All diejenigen, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse diskutieren sollten, die der Welt Frieden 
und Wahrheit bringen werden, verstummen aus Angst. Große Veränderungen kommen, weil der Mensch sich 
auch angesichts der vielen wohlwollenden Botschaften, die ihm gesendet wurden, nicht geändert hat.  Daher 
ernten sie die Früchte ihrer Halbherzigkeit.  Dieser Augenblick kommt immer mehr zu seinem Ende. 

 

BOTSCHAFT DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
9.04.2016 

Kinder, der menschliche Körper wird durch große Ausstrahlungen der Sonne verändert werden, es 
verursacht Veränderungen in der Psyche des Menschen, Veränderungen im Nervensystem, erhöht die 
Spannung, in der die Menschheit lebt und verändert gleichzeitig das Verhalten der Natur. Das Klima 
der Erde wird nie mehr dasselbe sein. 

 

BOTSCHAFT DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
5.04.2016 

Die Erde wird weiterhin stark beben angesichts der Kraft, die die Sonne auf sie auswirkt. Von der 
Mitte der Erde heraus bewegt sie sich fernab des Üblichen. 

 

BOTSCHAFT DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
29.03.2016 

Die Erde ist durch Mangel an Menschen mit Bewusstsein und ohne Furcht vor Verleugnung verwüstet. 
Solch moralischer Verfall hat erlaubt, dass die Kontamination auf dem Seeweg über die ganze Erde 
verbreitet wird.  

Die Schöpfung kämpft gegen den Tod, die Sonne ist nicht der Verbündete des Menschen, das Wasser 
will die Erde reinigen und so die fehlende Kontrolle über das heutige Klima in der ganzen Welt; Dürre 
herrscht nicht nur auf der Erde, sondern in den Herzen der Menschen. 

 

http://choix-unite.ze-forum.com/t2200-rayons-gamma-ASCENSION-ET-GRILLE-PLANETE.htm
http://choix-unite.ze-forum.com/t2200-rayons-gamma-ASCENSION-ET-GRILLE-PLANETE.htm
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BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS 
9.02.2016 

Betet, Meine Kinder, betet, ihr werdet ein neues Phänomen um die Sonne herum sehen, das Schmerzen 
für den Menschen ankündigt. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
24.01.2016 

Meine Kinder müssen sich vorbereiten, auch wenn es scheint, dass die Sonne jeden Tag auf die gleiche 
Weise scheint, ist es nicht so. 

 

BOTSCHAFT DES ERZENGELS MICHAEL 
03.11.2015 

Vergesst nicht, dass die Sonne ein Zeichen für das Leben und das Wohlbefinden des Menschen ist, aber 
in diesem Moment lehnt die Sonne selbst sich gegen die Schlechtigkeit des Menschen auf. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS 
02.10.2015 

Der Stern Sonne wird eine Explosion von so starker Hitze ausstrahlen, dass die Kommunikation stark 
beeinträchtigt sein wird, die Sicherheitssysteme der Großmächte gelähmt werden und... die 
Menschheit wird sehen, dass Meine Schöpfung den Menschen nicht im Einklang mit diesem göttlichen 
Gleichklang vorfindet, den der Mensch mit seinem Schöpfer aufrecht erhalten muss. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
27.09.2015 

Die Sonne wird den Menschen führ mehrere Tage von der Technologie trennen. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS 
13.09.2015 

Die Sonne wird ihre Macht zeigen und jeden Menschen und jedes Lebewesen betreffen... 

 

BOTSCHAFT DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
01.08.2015 

Von der Sonne wird eine starke Sonneneruption ausgehen und die Menschheit wird in Angst leben.. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
06.05.2015 

Die Sonne wird eine Warnung an die Menschheit senden, und die Zeichen meiner Nähe werden 
ständig sichtbar sein. 

 

BOTSCHAFT DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
28.03.2015 

Die Sonne ist vor allem eine zähe Kraft gegen den Menschen selbst. 
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BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
26.02.2015 

Die Sonne wird erneut intensiv aufflammen, was die Menschheit in eine große Not bringen wird. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
05.11.2014 

Diese Generation hat den Turm von Babel mit missbräuchlich verwendeter Technologie erstellt und 
dieser Turm wird auf diese Generation fallen und meine Schöpfung betrauern, wenn die Sonne zu Erde 
dunkel, dunkler als sie selbst wird. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
22.10.2014 

Liebe Kinder, Sie leben jetzt mit der Technologie in den Händen und ignorieren, dass in einem Moment 
die Sonne voran sein Feuer auf die Erde wirft und die Erde wird verbrennen, Vegetation wird brennen, 
Satelliten werden fallen, und was der Mensch verlassen hat, wird auf die Erde fallen... 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
28.07.2014 

Betet, denn der Sonnensturm wird auf sich nicht warten lassen. 

 

BOTSCHAFT VON DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
14.07.2014 

Die Sonne wird unerwartete große Schmerzen zu den Menschen führen. 

Die Zeichen der Zeit warten nicht, und die geistig Blinden sehen sie nicht. 

 

BOTSCHAFT VON DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
25.06.2014 

Die Sonne wird in Kürze eine Fackel werfen, die die Erde erreichen wird und die Kommunikationen 
und damit alle Formen des Verkehrswesens lähmen wird. 

 

BOTSCHAFT VON DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA  
23.02.2014 

Meine Lieben, die Sonne wird mit ihren Strahlen die Erde stark durchdringen. Der Durst - nicht nur 
nach dem Geist, sondern auch körperlich - wird sich verdoppeln. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
12.01.2014 

Die Erde ist so verschmutzt und die Sonne ist bis in die Tiefe gespalten. Ständig erreichen die Strahlen 
der Sonne die Erde mit zunehmender Intensität, wodurch die Erde weiter verschmutzt wird. 

Kinder, bald kommt der Moment, ab dem die Sonne keine verschmutzenden Strahlen mehr auf den 
Planeten wirft. Es wird eine Explosion geben, die so gewaltig ist, dass sie auf die Knie gehen und zu 
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der Überzeugung gelangen, dass sie ohne mich nichts sind. Die Wissenschaft wird alle ihre 
Errungenschaften auf ein Nichts reduziert sehen und der ungläubige Mensch wird durch die trostlosen 
Straßen irren und zudem die Erinnerung an das Gefühl verlieren, dass er ein Niemand ist. 

 

BOTSCHAFT VON DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA  
02.10.2013 

Die Sonne wird sich mit ihrer Kraft der Erde nähern und die ganze Menschheit zu einem schweren 
Rückschlag bringen. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
13.09.2013 

Die Sonne wird ihr Feuer unaufhaltsam ausstrahlen. So viele Ereignisse geschehen im Umfeld des 
Menschen, die alle Früchte seiner Ernte sind! 

 

BOTSCHAFT VON DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA  
05.08.2013 

Ich leide für die Unschuldigen aufgrund der Bewusstlosigkeit der Herrscher, die meine Kinder in 
extreme Gefahr bringen, da die Sonne bereits in der Reaktion der Menschen wegen ihrer 
Sonneneruptionen eingegriffen hat. 

 

BOTSCHAFT VON DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA  
23.06.2013 

Meine Lieben, die Sonne wird große Schmerzen über die Menschheit bringen. Was den Menschen mit 
der Wärme geschützt hat, wird nun auf die Erde treffen und diese erwärmen. 

DIE ATOMARE ENERGIE WIRD DIE GRÖSSTE GEFAHR, VON MENSCHENHAND, 
DARSTELLEN, welche durch die Sonne explodieren wird. 

 

BOTSCHAFT VON DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
14.06.2013 

Die Sonne wird eine schmerzhafte Plage sein, Licht und Dunkelheit werden die Erde peitschen und 
den Menschen verändern. 

 

BOTSCHAFT VON DER HEILIGEN JUNGFRAU MARIA 
05.06.2013 

Meine geliebten Kinder, die Sonne wird rücksichtslos mit der Menschheit umgehen, sie wird alles 
verwüsten und die großartige Technologie verbrennen, die der Mensch zur Schau stellt und hier ist, wo 
der Mensch selbst bemerkt, dass sie nichts ist, es hängt einfach nur ab vom Willen meines Sohnes und 
meiner Fürbitte. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
30.05.2013 

WAS DA KOMMEN MAG, WIRD BALD KOMMEN, SCHON SEHR BALD ... 
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Der Sonnenstern wird explodieren und weitgehend den Niedergang der Menschheit markieren, was 
die Menschheit wieder zu armen Kreaturen machen wird, ohne Wissenschaft. 

 

BOTSCHAFT UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS  
16.05.2013 

Ihr Lieben, die Sonne wird die Erde erwärmen, und die Erde wird darunter hilflos leiden. 

 

ENTHÜLLUNGEN  DER  HEILIGEN  ERZENGEL  
18.11.2012 

Sonne und Erde, Mond und Erde sind verbunden. Mutter Erde steht in engster Beziehung zur Sonne 
und zum Mond, welche stärkere Einflüsse ausüben, als die, die der Mensch selbst gerade entdeckt hat. 

Der Brodeln der Sonne mit ihren Explosionen, die Filamente mit dem Menschen unbekannter Energie 
enthalten, schädigt die Menschen, indem deren Aggressionen verstärkt werden, als Folge derselben 
Aggressivität, mit der sie selbst die Erde behandelt haben. 

DIE MENSCHHEIT ERHÄLT DIE FRUCHT DER ZERSTÖRUNG IN DEM MASSE WIE SIE DAS 
GUTE ERHALTEN HAT. 

Der von der Sonne ausgeübte Magnetismus wird den Menschen schädigen und bewirken, dass er in 
absolut jeder Beziehung zurückgeht; die Wissenschaft, auf die der Mensch so stolz ist, wird nichts 
vermögen gegen die Sonnenexplosionen, die sich mit steigender Intensität ereignen. 

 


