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Einführung
Liebe Schwestern und Brüder, auf unerwartete und einfache Weise hat
mich die Muttergottes gebeten, Werkzeug eines ihrer Projekte für diese
Zeiten zu sein. Sie hat mir erklärt, dass es ihre Absicht sei, all ihren Kindern
dabei zu helfen, in diesen schwierigen Zeiten unterwegs zu sein,
insbesondere jenen, die sich am kleinsten fühlen. Aus diesem Grund
möchte Sie als Mutter der Menschheit am 13. jedes Monats einige
einfache Worte an alle richten. Die Muttergottes bittet darum, dass diese
kurzen Botschaften zum Wohl vieler Seelen gelesen und verbreitet
werden. Gemeinsam mit euch allen, die ihr die Muttergottes liebt und
wünscht, vereint mit ihrem Unbefleckten Herzen zu leben, stelle ich mich
demütig der Mutter der Menschheit zur Verfügung. Möge ihre mütterliche
Liebe jeden Menschen guten Willens erreichen.

Stefania Caterina
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13. Februar 2017 – Botschaft der Mutter der
Menschheit an Stefania Caterina

Gott existiert
„Meine lieben Kinder,
ich möchte mit euch einen Weg beginnen, um euch in diesen schwierigen
Zeiten zu führen. Ich komme unter euch als Mutter der Menschheit, um
meine Kinder aufzurichten. Ich werde euch mit einfachen Worten in die
Geheimnisse Gottes führen, um euch dabei zu helfen zu verstehen, was
Gott in der Schöpfung, in jedem von euch und um euch tut.
Das Erste, das ich euch sagen möchte ist, dass GOTT EXISTIERT. Er ist real
und ihr könnt Ihn lebendig in euch spüren, wenn ihr Ihn sucht. Gott
existiert für alle, aber vor allem für jene, die Ihn suchen. Ich bitte euch,
Gott auf einfache Weise zu suchen, Ihn in euch und neben euch lebendig
zu spüren. Dann wird Er euch führen. Er wird euch an die Hand nehmen
und euer Leben führen, wenn ihr es Ihn tun lasst. Auch ich bin lebendig
unter euch; ich bin keine Statue, sondern eine lebendige Person und ich
möchte zu euch sprechen, um euch dabei zu helfen, den lebendigen Gott
zu finden.
Ich bitte euch zu beginnen, über das nachzudenken und anzufangen
ernsthaft zu glauben, dass Gott existiert, lebendig ist und unaufhörlich für
jeden von euch wirkt, dass Er in jedem Augenblick eures Lebens
gegenwärtig ist und dass Er euch antwortet, wenn ihr Ihn mit Glauben
sucht. Denkt nach und dann werden wir fortfahren. Ich bete für euch und
segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
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13. März 2017 – Botschaft der Mutter der
Menschheit an Stefania Caterina

Gott hört zu und versteht
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass GOTT ZUHÖRT UND VERSTEHT. Er hört
euren Gebeten zu und versteht eure Bedürfnisse. Ihr aber müsst richtig
beten lernen. Ich erkläre euch, wie man betet: bringt die Probleme und
Bedürfnisse, die euch quälen vor Gott und überlasst sie Ihm; legt Ihm auch
eure Sünden und die Sünden der anderen zu Füßen. Bittet Gott um Hilfe,
aber drängt Ihm nicht eure Lösungen auf. Gott hat seine Lösungen, die
immer besser sind als eure. In jeder Prüfung bittet Gott vor allem darum,
Er möge euch verstehen lassen, was ihr an euch ausbessern müsst; es gibt
immer etwas auszubessern.
Dann lasst alles in seinen Händen, lasst den Dingen ihren Lauf, ohne euch
weiter zu quälen. Auf diese Weise werdet ihr in den Frieden Gottes
eintauchen und die Dinge in einem neuen Licht sehen. Der Heilige Geist
wird euch neue Vorhaben und neue Ideen eingeben; die Lösungen
werden ohne Anstrengungen und Mühen vor euren Augen auftauchen.
Seid euch gewiss, dass Gott den Gebeten derer zuhört, die glauben. Wenn
ihr Gott mit Vertrauen um Hilfe bittet, beginnt Er euch noch im selben
Augenblick zu helfen, in dem ihr euch an Ihn wendet. Glaubt an das, was
ich euch sage und eure Gebete werden in den Himmel aufsteigen und das
Herz meines Sohnes öffnen. Er wird den Vater um das bitten, was richtig
für euch ist und der Vater wird es euch in der Macht des Heiligen Geistes
geben.
Ich bete für euch und segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes.“
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13. April 2017 – Botschaft der Mutter der
Menschheit an Stefania Caterina

Gott liebt und verzeiht
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass GOTT LIEBT UND VERZEIHT. Er liebt
euch so, wie ihr seid, wie ein Vater sein Kind liebt, auch wenn es schwach
oder undankbar ist. Gott liebt euch für das, was ihr seid und nicht für das,
was ihr habt oder für das, was ihr tut. Er nimmt eure Bemühungen für Ihn
und eure guten Werke gerne an, aber Er liebt euch, auch wenn ihr unfähig
seid zu handeln, Er umarmt euch in eurer ganzen Schwäche und
unterstützt euch mit seiner Liebe. Wenige von euch verstehen seine Liebe
und doch fährt Er fort euch zu lieben, immer und trotz allem, in diesem
Leben und über das Leben hinaus. Er ist auf ewig euer Vater. Er sucht euch
immer, um euch in jeder eurer Einsamkeit zu erreichen.
Ich bitte euch zu beginnen, ernsthaft an die Liebe des Vaters für euch zu
glauben und euch von Ihm lieben zu lassen. Kinder, warum fällt es euch so
schwer, euch von Gott lieben zu lassen? Weshalb fürchtet ihr euch so sehr
davor, euch Ihm zu öffnen und Ihm das Leben zu schenken? Ich lade euch
ein, eure Existenz voll Vertrauen in seine Hände zu legen und zu
gestatten, dass der Herr eure Schritte führt. Dann werdet ihr sehen, wie
euer Leben erblüht und nichts wird euch mehr ängstigen, nicht einmal der
Tod.
Das Osterfest nähert sich und ihr werdet des Todes und der Auferstehung
meines Sohnes Jesus gedenken. Meine Kinder, erlaubt nicht, dass die
österlichen Hochfeste auf die Feste und den Lärm der Welt
herabgewürdigt werden. Bemüht euch das zu verstehen, was Jesus für
euch getan hat. Bittet Gott um Licht, um die Macht seiner Vergebung
erfahren zu können. Ja, Kinder, Jesus ist gestorben und auferstanden, um
für euch die Vergebung eurer Sünden zu erlangen. Ich empfehle euch,
aufrichtig die Situationen der Sünde zu betrachten, in denen ihr euch
befunden habt oder befindet und darüber nachzudenken, wie Jesus
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gestorben ist, um euch die Möglichkeit zu geben, ein für alle Mal aus der
Sünde herauszukommen. Dankt Ihm dafür und wendet Ihm euren Blick zu.
Die Sünde existiert, Kinder, es ist kein abstrakter Begriff, sondern eine
rohe Wirklichkeit, die euch das Leben und die Glückseligkeit raubt. Der
Urheber der Sünde ist Satan, jener, der die Kinder Gottes hasst. Jesus hat
ihn durch seinen Tod und seine Auferstehung besiegt. Wenn ihr meinem
Sohn euer Leben schenkt, dann wird sein Sieg über das Böse euer Sieg
sein, denn ihr werdet eins sein mit Jesus. Gott verzeiht euch immer, wenn
ihr seine Vergebung möchtet, aber ihr müsst euch bemühen, euer Leben
zu ändern, damit die Vergebung Gottes kein isoliertes Ereignis bleibt,
sondern euch zur inneren Umwandlung führt. Versucht das zu verstehen
und betet, um Licht zu erhalten. Das Leben auf der Erde ist ein langer
Pilgerweg hin zur Ewigkeit; wählt Gott als euren Reisegefährten und der
Weg wird nicht mehr so mühsam sein. Versucht, glücklich zu sein.
Ich bete für euch und segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes.“

8

13. Mai 2017 – Botschaft der Mutter der Menschheit
an Stefania Caterina

Gott tröstet und heilt
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass GOTT TRÖSTET UND HEILT. Er tröstet
euch in euren Nöten und kennt all eure Leiden. Er weiß, wie ihr gemacht
seid, Er kennt euch besser, als ihr euch selbst kennen könnt. Mit seiner
Weisheit durchdringt Er die ganze Wahrheit eures Seins und eurer Art zu
leben. Nichts von euch ist seinen Augen verborgen und Er betrachtet euch
mit unermesslicher Zärtlichkeit.
Der Heilige Geist, der der Tröster ist, wirkt in euch. Sein Trost ist nichts
Emotionales und Süßliches, sondern Liebe, Stärke und Erkenntnis, durch
die ihr aus jeder schwierigen Situation herauskommen und ein neues
Kapitel in eurem Leben anfangen könnt.
Gott möchte euer Leiden nicht, aber Er erlaubt es, weil das Leid Vieles
lehrt und mitunter die falschen Wege berichtigt. Das Leid zwingt euch
dazu, euch niederzuknien und Gott zu suchen. Wenn ihr Gott sucht,
antwortet Er unverzüglich und öffnet euch neue Wege, die ihr zuvor nicht
kanntet. Daher, meine Kinder, sucht Gott in jedem Leiden und murrt nicht,
sondern glaubt. Vertraut euch Jesus an und Er wird euch den Tröster, den
Heiligen schicken und gemeinsam werden Sie euch zum Vater führen, der
der Ursprung des Lebens und des Friedens ist. Ihr braucht den Frieden
Gottes, Kinder, denn die Welt, in der ihr lebt, kennt keinen Frieden und
viele eurer Leiden stammen von der Unruhe der Welt. Denkt immer
daran, dass der Frieden Gottes euer größter Trost ist.
Gott beschränkt sich nicht darauf euch zu trösten, sondern heilt euch. Er
heilt euer ganzes Wesen: Geist, Seele und Körper. Jede eurer
Krankheiten, geistiger oder körperlicher Natur, birgt eine Unordnung in
sich, da sie vom schlechten Funktionieren der Gesetze des Lebens
herrührt. Die Ursachen sind vielfältig: die Sünde, die Auflehnung
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gegenüber Gott ist; die negativen Haltungen, die ihr in euch tragt, wenn ihr
nicht liebt und euch nicht geliebt fühlt, wenn ihr nicht vergebt und nicht
spürt, dass euch vergeben wurde; das Verhalten jener, die euch nicht
verstehen, euch verletzen und links liegen lassen; der Hass der Welt gegen
die Kinder Gottes. All das macht euch krank. Aber Gott hat die Macht,
alles in euch und um euch wieder in Ordnung zu bringen, wenn ihr es Ihm
erlaubt.
Wenn ihr also an Seele oder Körper leidet, wendet euch an Gott.
Betrachtet aufrichtig euer Innerstes und legt alles Jesus zu Füßen: eure
Sünden und die der anderen, die Menschen und die Situationen, die
körperlichen Leiden, die euch quälen. Legt alles in seine Hände. Bittet Ihn
demütig darum einzugreifen und euer ganzes Leben ins Lot zu bringen;
vergebt denen, die euch verletzt haben und lasst all eure menschlichen
Gründe los. Übergebt Ihm auch euren Körper, wenn ihr krank seid, damit
Er sich in euren Leiden verherrlichen kann. Jesus weiß, wie Er euch heilen
kann und beginnt immer bei eurer Seele, aber ihr müsst mit Ihm
zusammenarbeiten und Ihn ungehindert mit all seiner Macht wirken
lassen.
Meine Kinder, die Heilung ist keine magische Handlung vonseiten Gottes;
es sind die Heiden, die sich das von ihren falschen Göttern erwarten. Gott
öffnet euch den Weg der Heilung und stellt sich an eure Seite, aber ihr
müsst mit Glauben euren Weg gehen, euch selbst und eure Gedanken
erneuern. Niemand kann das an eurer Stelle tun. Wenn ihr demütig und
ausdauernd gemeinsam mit Gott unterwegs seid, werdet ihr die wahren
Wunder sehen, die nichts anderes sind als einfache Bestätigungen eures
Glaubens. Wisst, Kinder, dass das größte Wunder ein erneuertes,
harmonisches Leben ist, ein heiliges Leben; das ist die wahre Heilung, die
sich Gott für euch wünscht und um die ihr bitten müsstet.
Ich bin euch immer nahe und bete für euch. Ich segne euch im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
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13. Juni 2017 – Botschaft der Mutter der Menschheit
an Stefania Caterina

Gott führt und belehrt
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass GOTT FÜHRT UND BELEHRT. Er führt
euer Leben auf vollkommene Weise, wenn ihr es Ihm erlaubt. Der Vater
hat einen einzigartigen und unnachahmlichen Plan für jeden von euch und
es ist immer ein Plan des Guten und des Glücks. Im selben Augenblick, in
dem euch der Vater erschafft, vertraut Er euch eine Mission an und bittet
euch, sie anzunehmen und mit den Mitteln und der Kraft auszuführen, die
Er selbst euch geben wird. Die Entscheidung liegt bei euch und es ist eine
freie Entscheidung. Entscheidet ihr euch dafür, nach den Gesetzen Gottes
zu leben und seinen Willen zu tun, dann vertraut euch der Vater dem
Sohn an und im Namen des Sohnes gibt Er euch den Heiligen Geist. Wenn
ihr treu seid und euer Ja zu Gott in den kleinen wie in den großen Dingen
fortwährend erneuert, dann nimmt eure Existenz eine ganz bestimmte
Richtung an und wird vom Heiligen Geist geführt. Er ist es, der euch
unablässig zu Jesus führt. Er lässt Ihn euch immer besser kennenlernen, Er
erinnert euch an seine Lehre und schenkt euch die Gnade, den Verstand
und die Kraft, um das zu tun, was meinem Sohn gefällt. Jesus nimmt euch
im Heiligen Geist an, Er reinigt euch von jeder Sünde und gibt euch dem
Vater hin. So wird euer Leben zum Wunder des Dreifaltigen Gottes, das
sich mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag erneuert.
Wisst, meine Kinder, wenn ihr Jesus liebt und euch Ihm hingebt, vertraut
Er euch mir an. Ich bin eure Mutter, Jene, die jeden eurer Schritte zu Gott
begleitet. Jedes Kind braucht die Stütze der Mutter, wenn es laufen lernt.
Auch im geistigen Leben ist das so: Ihr braucht eine Mutter, die über euch
wacht und euch stützt, damit ihr nicht fallt. Satan liegt auf der Lauer und
möchte euch vom richtigen Weg abbringen, aber er kann nichts gegen
mich und meine Kinder tun. Lasst also zu, dass ich euch begleite und seid
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keine starrköpfigen Kinder, die meine Hand zurückweisen und hinfallen.
Ich liebe euch und wünsche mir nur euer Heil und euer Glück.
Gott belehrt euch auf viele Weisen. Vor allem schenkt Er euch die
Erkenntnis, die ihr benötigt, um in Harmonie mit Ihm zu leben und seinen
Willen zu tun. Euer Geist ist der Tempel Gottes und hier wirkt der Heilige
Geist, um euch zu führen und zu unterweisen. Lernt auf das zu hören, was
euch der Heilige Geist rät, denn Er wirkt unablässig in euch. Vor jeder
Entscheidung, die ihr treffen müsst und bei jeder Situation, der ihr
entgegentreten müsst, ist der Heilige Geist bereit, euch mit seinem Licht
zu helfen. Leider sind es wenige, die Ihn suchen und auf Ihn hören. Macht
es nicht auch so! Ihr seid fähig, auf die Bedürfnisse eures Körpers zu
hören, wenn ihr Hunger habt, aber ihr versteht es nicht, auf die
Bedürfnisse eurer Seele zu hören, wenn sie euch um geistige Nahrung
bittet.
Versteht es, auf die göttlichen Impulse in euch zu hören und ihr werdet
fähig sein, das Gute zu wählen und das Böse zu vermeiden. Es ist nicht
schwer, es reicht, offen dafür zu sein, den Willen Gottes zu tun und
besonnener und stiller zu sein. Das Leben auf der Erde ist zu einem
ständigen Wettlauf mit unbestimmtem Ziel geworden. Alles scheint
unentbehrlich zu sein, außer Gott, aber so ist es nicht. Dreht eure
Werteskala um und setzt Gott an die erste Stelle. Dann bittet Ihn, Er
möge euch helfen, ein auf allen Ebenen gesundes Leben zu leben und seid
bereit das zu ändern, was euch daran hindert, vor Ihm zu stehen. Wartet
mit Vertrauen und Gott wird euch zeigen, was zu tun ist. Er wird es euch
auf unmissverständliche Weise zu verstehen geben. Gott antwortet
immer; es ist der Mensch, der nicht bittet.
Gott belehrt euch auch, indem Er euch zu beten lehrt. Kinder, das Gebet
ist eine ununterbrochene Beziehung mit Gott, eine Beziehung der Liebe,
wo Gott euch und ihr Ihn sucht. Sucht Gott während eures Tages, sucht
Ihn mit Liebe in euren Gedanken, übergebt Ihm eure Mühen und eure
Freuden. Fühlt euch frei, euch so an Ihn zu wenden, wie ihr könnt und
wie ihr es versteht; Gott zwingt euch nicht dazu, Formeln zu sprechen,
die euch belasten. Gott liebt die Freiheit. Lasst euch vom Heiligen Geist
führen und Er wird in euch das wahre Gebet hervorquellen lassen. Durch
den Heiligen Geist wird Jesus selbst dem Willen des Vaters entsprechend
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in euch beten. Dann werdet ihr die Macht des Gebetes entdecken und
nichts wird euch mehr unmöglich sein. Ich möchte euch dabei helfen, die
Größe Gottes in euch zu entdecken, denn ich bin eure Mutter und habe
keinen anderen Wunsch, als euch die Liebe zu offenbaren, die die
Allerheiligste Dreifaltigkeit für jeden von euch hegt.
Ich bin in jedem Augenblick bei euch und segne euch im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
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13. Juli 2017 – Botschaft der Mutter der Menschheit
an Stefania Caterina

Gott besiegt das Böse in euch und um euch
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass GOTT DAS BÖSE IN EUCH UND UM
EUCH BESIEGT.
Das Böse, Kinder, ist kein abstraktes Prinzip, sondern ein Geist, der von
Gott erschaffen wurde und sich gegen Gott aufgelehnt hat. Er heißt
Luzifer und ist der Dämon, in dem jede Bosheit ihren Ursprung hat und
aus dem sie ihre Kraft nimmt. Um Luzifer befinden sich Tausende anderer
Dämonen, die auf seinen Befehl hin handeln; sie säen Hass und Verwirrung
in den Seelen, rufen Neid und Streit hervor und verleiten dazu, gegen Gott
und den Nächsten zu sündigen. Alle Dämonen zusammen und ihr ganzes
Handeln ist Das Böse, großgeschrieben, das unaufhörlich im Universum
wirkt und dem jeder Mensch auf seinem Weg begegnet.
Öffnet sich der Mensch für das Böse und nimmt dessen negative Impulse
an, sündigt er und verdirbt. Das ist die Sünde: ein Verhalten, das daraus
entsteht, dass der Mensch aus freien Stücken und bewusst das
akzeptiert, was gegen Gott ist. Der Sünder weiß, dass er eine Sünde
begeht und handelt mit unehrlichen Absichten.
Ihr dürft niemals die Sünde mit euren menschlichen Schwächen
verwechseln. Ihr macht häufig Fehler, weil ihr schwach und oberflächlich
seid; wenn ihr aber eure Fehler anerkennt, bereut und Gott um Hilfe
bittet, könnt ihr eure Fehler wiedergutmachen. Gott versteht eure
Schwächen und es Ihm ein Leichtes euch auszubessern, wenn ihr das wollt.
Wenn viele Menschen sündigen und willentlich Gott ignorieren, wie es
leider auf der Erde geschieht, dann vervielfacht sich die Sünde und bildet
eine Dunstglocke, die die gesamte Menschheit einhüllt; sie ist wie ein
Netz, das die Seelen einsperrt und erdrückt. Das ist der Geist der Welt, der
die Kinder Gottes leiden lässt und heute auf der Erde mächtig ist. Es ist
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dieser Geist, dem die falschen Ideen, die zweideutigen Verhaltensweisen
und die perversen Modeerscheinungen entspringen, die das Leben vieler
Menschen lenken. Der Dämon nährt den Geist der Welt, indem er den
Menschen schlechte Absichten eingibt und sie zur Sünde verleitet.
Die heutige Lage der Erde ist ernst, weil der Großteil der Menschheit den
Weg zum wahren Gott verloren hat. Dennoch, wenn ihr Gott liebt und
meinen Sohn Jesus als einzigen Herrn und Retter anerkennt, habt ihr
nichts zu fürchten. Jesus ist auf die Erde gekommen, um dem Bösen ein
für alle Mal entgegenzutreten und es zu besiegen. Wenn ihr Ihn als euren
Retter annehmt, wird Er in euch mit Macht handeln und das Böse wird
euch nicht mehr schaden können.
Wenn sich heute das Böse auf der Erde als Herr aufspielt, dann deshalb,
weil viele Menschen meinen Sohn Jesus nicht beachten und
zurückweisen, den Einzigen, der euch den wahren Gott offenbaren kann;
der Einzige, der sich dem Dämon widersetzen und ihn besiegen kann.
Leider wird die von Jesus zugunsten aller Menschen erwirkte Erlösung
nicht von allen Menschen angenommen. Viele fahren fort, schwere
Sünden zu begehen, angezogen von den Schmeicheleien des Dämons, der
ihnen ein illusorisches Glück und eine falsche Freiheit verspricht. So nimmt
der Geist der Welt gewaltige Ausmaße an und wird Tag für Tag stärker. Die
Konsequenzen davon seht ihr.
Wisst, Kinder, dass der Teufel ohne Unterlass wirkt und ihr alle, ohne
Ausnahme, seid der Versuchung ausgesetzt. Was ist die Versuchung? Es
ist das unaufhörliche Wirken des Bösen, das versucht, in euer Leben
einzudringen, indem es sich eurer Gedanken und eurer Sinne bedient.
Gott erlaubt die Versuchung, damit ihr durch den Kampf gegen den Dämon
stärker werdet, aber Er lässt euch nie alleine in der Versuchung. Er zeigt
euch immer den Weg aus der Versuchung. Jedes Mal also, wenn ihr das
Böse in euch besiegt, heiligt ihr euch immer mehr und könnt anderen
dabei helfen, die Versuchungen zu besiegen.
Kinder, weiht mir eure Sinne und eure Gedanken! Ich werde sie in der
Reinheit bewahren und sie Gott darbringen. Bringt euch in meinem
Unbefleckten Herzen, das das Böse niemals kennengelernt hat, in
Sicherheit, damit ich euch vor der Sünde bewahren kann. Ich werde euch
ständig meinem Sohn darbringen und für euch alle Fürsprache halten,
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damit euch der Heilige Geist mit seinen Gaben erfüllen möge. Auf diese
Weise werde ihr makellose, vollständige, wahre Kinder Gottes sein, die
den Vater ehren, an den Sohn glauben und auf die Stimme des Heiligen
Geistes hören.
Alleine könnt ihr das Böse nicht besiegen, kein Mensch könnte das ohne
das Eingreifen des Dreifaltigen Gottes. Gebt Gott also die Möglichkeit,
ungehindert in euch zu handeln, indem ihr euer Leben in seine Hände
legt. So werdet ihr das Böse immer besiegen, denn in jeder Prüfung
werdet ihr den Sieg Jesu erfahren. Sein Tod und seine Auferstehung
werden in euch wirken und euch die Heiligkeit weitergeben, deren Früchte
sich auf eure Umgebung und auf die gesamte Menschheit ausgießen
werden. Die Heiligkeit der Kinder Gottes ist die mächtigste Waffe gegen
die Hölle. Mit eurer Heiligkeit besiegt Gott das Böse in euch und um
euch. Dort, wo ein Heiliger lebt, erblüht die Erde und die Geschöpfe jubeln
über die Gegenwart Gottes, die in diesem Heiligen lebt.
Daher lade ich euch zur Heiligkeit ein, die kein menschliches Werk ist,
sondern das Werk Gottes. Sie erblüht im Innersten dessen, der glaubt
und sich vollkommen und demütig dem göttlichen Wirken hingibt. Die
Heiligkeit erfordert keine großen Werke, sondern Glauben und
vertrauensvolle Hingabe. Die großen Werke vollbringt Gott in euch; am
Menschen liegt es zu glauben und den Allmächtigen handeln zu lassen, wie
ich es getan habe.
Seid einfach, meine Kinder, seid demütig und lasst zu, dass euch Gott Tag
für Tag umwandelt. Dann wird euer wahres Abbild hervorkommen,
jenes, das Gott in euch eingeprägt hat und nicht das, das ihr selbst oder die
anderen sehen möchten. So werdet ihr die Freude Gottes und der Kinder
Gottes sein. Das Böse wird euch streifen, aber es wird euch nicht besiegen
können.
Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich möchte euch alle bei mir in der
neuen Schöpfung haben, dort, wo das Böse und die Sünde nicht eintreten
werden. Ich bin mit euch auf dem Weg und segne euch im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
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13. August 2017 – Botschaft der Mutter der
Menschheit an Stefania Caterina

Gott erschafft und bewahrt das Leben
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass GOTT DAS LEBEN ERSCHAFFT UND
BEWAHRT. Er ist der Schöpfer und das Leben hat in Ihm seinen Ursprung;
ohne Ihn würde nichts existieren. Als Gott den Menschen und alle
anderen Geschöpfe geformt hat, hat Er Gesetze festgesetzt, um das
Leben der gesamten Schöpfung zu fördern und zu beschützen. Es sind
Gesetze der Liebe und der Gerechtigkeit, die sowohl das körperliche als
auch das geistige Leben beschützen. Es sind die Gesetze des Lebens.
Die Gesetze des Lebens sind im Innersten eures Wesens, das heißt in
euren Geist eingeschrieben, da ihr nach dem Abbild und Gleichnis Gottes
erschaffen und daher auf natürliche Weise auf das ausgerichtet seid, was
von Gott kommt. Die Gesetze stehen auch außerhalb von euch
geschrieben, zusammengefasst in den Zehn Geboten und im Evangelium.
Auch in den Tieren und Pflanzen wirken die Gesetze des Lebens und jene
verstehen es, sich vollkommen auf das auszurichten, was ihrer Existenz
dient. Das Gleiche tun die Sterne und Planeten und jedes andere Geschöpf.
In Gott ist alles vollkommen und nichts ist dem Zufall überlassen, denn
Gott regiert alles, was existiert.
Auch euer Leben ist nicht dem Zufall überlassen: Wenn ihr Gott liebt und
Ihn von ganzem Herzen sucht, wenn Ihr euch Ihm hingebt, euch Ihm
anvertraut und Ihn ungehindert handeln lasst, dann wirken die Gesetze
des Lebens machtvoll in euch; dann führt euch Gott und vollbringt in euch
sein Werk. Und nachdem sein erstes großes Werk das Leben ist, kümmert
sich Gott um euch: Er liebt euch, vergibt euch, führt euch bei euren
Entscheidungen und erleuchtet all eure Schritte. Dann ist eure Existenz
kein chaotisches Aufeinanderfolgen mehr von Ereignissen oder eine
Reihe frustrierender Pflichten, sondern wird zu einem unermesslichen
Geschenk für euch, für jene, die euch nahestehen und für jene, denen ihr
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auf eurem Weg begegnet. Sogar die Natur nimmt die Liebe Gottes in euch
wahr und erwidert sie.
Wenn ihr den Dreifaltigen Gott liebt seid ihr eingetaucht in das Leben
und erlaubt dem Leben, in euch zu keimen und Früchte der Liebe, des
Friedens und der Güte hervorzubringen. Daher lade ich euch noch einmal
dazu ein, euer Leben Jesus zu geben, durch mein Unbeflecktes Herz.
Diese Hingabe, wenn sie freiwillig und aufrichtig ist, taucht euch in das
göttliche Leben ein und wandelt euch Tag für Tag um.
Ich bin eure Mutter und bringe euch fortwährend Jesus dar. Jesus opfert
euch dem Vater auf, der euch in seinem Sohn annimmt und euch im
Namen Jesu den Heiligen Geist schenkt. Der Heilige Geist unterstützt
euer körperliches und geistiges Leben, Er richtet euch unfehlbar auf
Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben aus und der Kreislauf
beginnt von Neuem: Jesus gibt euch dem Vater hin, der Vater nimmt
euch an und schenkt euch den Heiligen Geist und so fort, auf
unaufhörliche Weise. Das ist das Wirken der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
in euch, das euch zu Kindern Gottes macht, das einzige Wirken, das dazu
fähig ist, euer Leben zum Besseren umzuwandeln.
Meine Kinder, erlaubt Satan und dem Geist dieser Welt nicht, euch von
Gott zu trennen! Wenn ihr Gott verlasst, überlasst ihr euer Leben den
Händen des Diebs, der es stiehlt und mit Füßen tritt. Satan hasst das
Leben Gottes, weil er es abgelehnt hat und er hasst euch, weil ihr Gott
angehört und ihn an sein Elend erinnert. Indem er euer Leben zerstört
meint er, das Werk Gottes zu zerstören, der euch erschaffen hat. Fürchtet
euch nicht, Kinder! Wenn ihr euer Leben in die Hände des Dreifaltigen
Gottes legt, seid ihr in Sicherheit. Keine Handlung des Bösen wird euch
zerstören können, denn Gott ist größer als alle und alles, seine Stärke ist
unbesiegbar. Satan kann euch behindern oder belästigen, aber er wird
euch niemals zu Fall bringen können, weil der Verteidiger, der Heilige
Geist, in euch wirkt. Er ist der Beschützer des Lebens und wird nicht
erlauben, dass der Dieb in euch eintritt.
Ihr wisst gut, Kinder, dass Gott das Leben und nicht den Tod erschaffen
hat. Der Tod ist das Werk Satans und der Menschen, die sich zu seinen
Verbündeten gemacht haben. Die Erbsünde hat die Tür zum Tod, der
zuvor unbekannt war geöffnet, weil sie das Gesetz der Unsterblichkeit
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gebrochen hat, das Wichtigste unter den Gesetzen des Lebens. Gott hat
es aus Gerechtigkeit und Respekt eurer Freiheit gegenüber erlaubt, aber so
wird es nicht für immer sein.
Es wird der Tag kommen, an dem der Tod die Schöpfung nicht mehr
treffen wird und Gott das durch die Sünde verletzte Gesetz der
Unsterblichkeit wiederherstellen wird. Das Böse wird für immer besiegt
werden und die Kinder Gottes werden auf ewig frei in der neuen
Schöpfung leben, vereint mit ihrem Schöpfer und in Gemeinschaft
untereinander.
Das ist eure Bestimmung, meine Kinder! Ihr seid zu einer großen Hoffnung
berufen. Die Treue Gott gegenüber nährt diese Hoffnung und der Heilige
Geist lässt sie in euch ewig werden; in dieser Hoffnung erblüht das Leben.
Als eure Mutter möchte ich euch in der Fülle des Lebens aufblühen
sehen. Ich halte ununterbrochen Fürsprache für euch und bitte Gott, ihr
möget glücklich, erfüllt von Gnade, eingetaucht in den Glauben, die
Hoffnung und die Liebe sein. Betet auch ihr mit mir und nicht nur für
euch selbst, sondern für viele eurer Schwestern und Brüder, die den
wahren Gott nicht kennen, nicht aus Auflehnung sondern aus
Unwissenheit und guten Willens sind. Das Gebet der Kinder Gottes kann
für die Menschheit viel erreichen.
Ich bin an eurer Seite, ich bin mit euch unterwegs zur neuen Schöpfung
und segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“
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13. September 2017 – Botschaft der Mutter der
Menschheit an Stefania Caterina

Gott rettet von der Sünde und dem Tod
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass GOTT VON DER SÜNDE UND DEM TOD
RETTET. Er ist der Einzige, der euch retten kann. Mein Sohn Jesus Christus,
die Zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, ist unter euch
herabgekommen und auf der Erde Mensch geworden, um Menschen und
Geschöpfe von der Verdorbenheit Luzifers, dem Herrn der Sünde und des
Todes, zu retten. Nach der Erbsünde, die eure Stammeltern begangen
hatten, traten die Sünde und der Tod in die Schöpfung ein und versperrten
den Weg zum wahren Gott. Die Menschen beteten falsche Götter an, die
nichts anderes als Dämonen waren. So entfernte sich die Menschheit
immer mehr vom Dreifaltigen Gott. Daher sandte Gott Vater, der immer
über seine Kinder wacht, Jesus Christus, um den Weg zu Gott wieder zu
öffnen und das Leben der Menschen umzuwandeln. Indem Jesus für euch
gestorben und auferstanden ist, hat Er euch die Möglichkeit gegeben,
neue Geschöpfe zu werden.
Meine Kinder, täuscht euch nicht zu glauben, euch ohne Jesus Christus
vom Bösen und von der Sünde befreien zu können! Das ist nicht möglich,
denn Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch und das, was Er vollbracht
hat, ist Werk Gottes. Jesus ist nicht ein Gerechter unter vielen, ein
Prophet, ein Held oder ein Träumer, sondern Er ist Gott. Durch Ihn ist
Gott mit all seiner Macht in eure Menschheitsgeschichte eingetreten und
hat euch gerettet. Welche Sicherheit könnt ihr haben, die größer wäre als
diese? Hört nicht auf die Stimmen jener, die euch täuschen und euch einen
menschlichen Jesus zeigen, den Gründer einer Religion, die sich
Christentum nennt. Es gibt keinen „christlichen Gott“, der sich mit
anderen Göttern vermischt! Es gibt einen einzigen Gott, den Dreifaltigen,
jenen Gott, der durch meinen Sohn Jesus auf der Erde sichtbar wurde.
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Vor Ihm verschwinden die falschen Götter, weil sie keine andere Kraft
haben als jene, die ihnen die Menschen geben.
Kinder, die Welt ist voll von falschen Göttern und viele sind bereit sie
anzubeten. Sie haben verschiedene Namen und Gesichter, aber nur einen
Geist: den Geist Luzifers, der sich hinter ihnen verbirgt, um die Menschen
zu verführen und sie vom wahren Gott zu entfernen. Seid vorsichtig,
Kinder! Der Dämon ist schlau und stark und versucht euch in jeder Weise.
Er verleitet euch zur Rebellion gegen den wahren Gott, unterbreitet euren
Augen Götzen jeder Art und verführt euch mit falschen Versprechen von
leicht zu erlangendem Reichtum und Macht. Er lässt euch glauben, selbst
wie Gott zu sein, dazu fähig, jedes Hindernis zu überwinden. Nein, das ist
nicht wahr!
Meine Kinder, ich lade euch ein mit Demut anzuerkennen, dass ihr nur
Geschöpfe seid und dass ihr die Liebe und den Schutz Gottes benötigt.
Das ist der erste Schritt zu einer authentischen Bekehrung. Legt den Stolz
ab und lasst euch von Jesus retten. Retten wovon? Von der Sünde, die die
Verletzung der göttlichen Gesetze ist und euch zum Tod führt. Der Tod ist
nicht nur jener körperliche, der der irdischen Existenz ein Ende setzt. Es
gibt einen viel heimtückischeren und subtileren Tod, den viele von euch
jeden Tag erfahren: den Mangel an Frieden, an Freude, der sich mit der
Last der Sorgen und der Schuldgefühle vereint. Das Leben Gottes nicht in
euch zu haben ist der wahre Tod, und dieses Leben kann euch nur Jesus
Christus geben. Das Leben Gottes ist ein Leben, das ständig aufersteht und
keine Hindernisse kennt. Jesus hat für euch den Tod besiegt, um euch ein
neues Leben zu schenken, mit dem ihr der Finsternis der Welt
entgegentreten und sie besiegen könnt. Ich wiederhole: Lasst euch von
Jesus retten!
Sich als einfache Geschöpfe anzuerkennen bedeutet nicht, keinen Wert
zu haben. Viele denken, dass euch Gott sich selbst unterwerfen und eure
Fähigkeiten leugnen oder unterschätzen will. Das ist ein Irrglaube. Indem
Gott euch das Leben geschenkt hat, hat Er euch Liebe, Verstand und Kraft
geschenkt. Er hat euch nach seinem Abbild und Gleichnis erschaffen und
eure Bestimmung ist es, Kinder Gottes zu sein, erfüllt von Herrlichkeit und
Pracht. Meine Kinder, vergeudet die Talente nicht, die Gott euch
geschenkt hat, sondern übergebt Jesus euer Leben! Er wird es mit seinem
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Geist erfüllen und euch zum Vater führen und ihr werdet gerettet, voll
Würde und glücklich sein.
Meine Kinder, das Leben auf der Erde ist kurz. Es ist nur ein Hauch
verglichen mit der Ewigkeit. Verwendet eure Zeit gut und macht aus
eurem Leben einen Spiegel der Schönheit und Güte eures Herrn. Er liebt
euch und wird euch immer lieben, unabhängig von euren Schwächen. Und
wenn es vorkommt, dass ihr sündigt, fürchtet euch nicht! Geht demütig zu
meinem Sohn Jesus und sagt Ihm, dass ihr Ihn gern habt, auch wenn ihr
euch unfähig fühlt Ihn zu lieben. Er wird euch aufnehmen, euch vergeben
und euch retten. Durch die Eucharistie wird Er euch mit seinem Leib und
seinem Blut nähren und ihr werdet erneuert und bereit sein, euch zu
einem neuen Leben aufzumachen. Und ich werde jedes Mal bei euch sein,
wenn ihr Jesus sucht; ich werde euch immer helfen, Ihn zu finden und für
euch Fürbitte halten.
Ich begleite euch auf eurem Weg und segne euch im Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
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13. Oktober 2017 – Botschaft der Mutter der
Menschheit an Stefania Caterina

Gott heiligt euer Leben
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass GOTT EUER LEBEN HEILIGT. Der Heilige
Geist ist Der, der heiligt und euch auf dem Weg der Heiligkeit führt. Er
wirkt in eurem Geist, um euch die Heiligkeit Gottes mitzuteilen. Sie ist ein
Samen, der in euch hineingelegt wurde, weil ihr nach dem Abbild und
Gleichnis Gottes erschaffen seid, der Quelle jeder Heiligkeit. Wenn ihr
euch dazu entscheidet Gott zu lieben, euch Ihm hinzugeben und Ihm mit
Liebe zu dienen, wächst der Samen der Heiligkeit und wird zu einem
blühenden Baum, der allen Geschöpfen Freude und Erholung schenkt. Ja,
meine Kinder, jeder von euch kann und muss heilig werden, denn alle seid
ihr dazu berufen, als wahre Kinder Gottes zu erstrahlen, heilig und
unbefleckt.
Die Heiligkeit ist ein Weg für alle und kein Privileg für Wenige. Leider
denken viele an die Heiligen als außergewöhnliche Menschen, von Gott
bevorzugt, Beispiele, die im alltäglichen Leben unerreichbar sind. Nein, so
ist das nicht! Die Größe der Heiligen liegt nicht in ihren herausragenden
Fähigkeiten, sondern im Wirken Gottes in ihnen. Dieses Wirken, das
häufig außergewöhnlich ist, wird durch die Bereitschaft der Heiligen
ermöglicht, sich von Gott formen zu lassen, ihren Egoismus aufzugeben,
um sich dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen. Die größten Heiligen
waren die demütigsten und einfachsten Menschen, die der Allmacht
Gottes erlaubt haben, in ihnen zu wirken. Für Gott ist alles möglich in
einem Menschen, der einfach ist.
Der Heilige Geist ruft euch unaufhörlich zum Weg der Heiligkeit auf, der
aus Einfachheit, Demut und vertrauensvoller Hingabe an das göttliche
Wirken besteht. Leider antworten nicht viele darauf, denn die Menschen
bevorzugen ihre falschen Sicherheiten, sie befürchten, auf ihre
Bequemlichkeit verzichten zu müssen, um Gott zu dienen. Denkt nicht
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auch ihr so! Gott möchte euch nichts wegnehmen, außer das, was euch
nicht gut tut. Wie viele Dinge sind nicht gut für euch, meine Kinder, und ihr
seid euch dessen nicht bewusst! Wisst, dass das heiligende Wirken des
Heiligen Geistes auch und vor allem ein heilendes Wirken ist. Der Heilige
Geist führt euch nämlich zu Jesus, der euch mit seinen Wunden heilt und
euch dem Vater hingibt, der euch annimmt und euch ein neues Leben
schenkt.
Die Heiligkeit ist ein neues Leben, das aus dem Ruf Gottes und eurer
Antwort entspringt. Wenn ihr euch für die Heiligkeit entscheidet, wird
euch die Allerheiligste Dreifaltigkeit Schritt für Schritt führen, bis ihr neue
Geschöpfe seid, dazu fähig, im Einklang mit den Gesetzen Gottes, die
Gesetze des Lebens sind, zu denken und zu handeln. Die Heiligkeit ist auch
ein erfülltes Leben, das keine Traurigkeit kennt, ungeachtet der
Prüfungen des Lebens. Gott nimmt seinen Heiligen nicht die Prüfungen;
Er erlaubt sie, gerade um sie im Glauben zu stärken und in der Heiligkeit
wachsen zu lassen. Die Heiligen sind aber immer siegreich, denn in ihnen
wirkt die Kraft Jesu, der von den Toten auferstanden ist, und sie werden
mit Ihm in jeder Prüfung auferstehen, stärker als zuvor.
Kinder, seht, dass die Welt Heilige braucht! Sie braucht die Antwort eines
jeden von euch, denn die Menschheit wird sich nicht ändern können,
wenn sich die Herzen der Menschen nicht ändern. Ich lade euch zur
wahren Bekehrung ein. Lasst die Sünden, die schlechten Gewohnheiten,
die schlechten Gedanken los und legt euer Leben in die Hände des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes, um von der wahren Liebe, die nur die
Liebe Gottes ist, geliebt, geheilt und geführt zu werden.
Liebe Kinder, lasst euch nicht von den Versprechungen des Feindes
täuschen, der euch durch die Dinge und Reiche dieser Welt ein falsches
Glück anbietet. Das sind einfältige Illusionen! Das wahre Glück ist die
Heiligkeit, die euch dazu führt, Gott anzugehören, denn euer Schöpfer hat
keinen anderen Wunsch als den, euch glücklich zu sehen. Seid mit Ihm
unterwegs und wenn ihr leidet, leidet mit Ihm. Das Leiden ist nicht bitter,
wenn es mit Gott durchlebt wird, im Gegenteil, es ist voller Hoffnung.
Nichts ist eine Last, wenn ihr mit Gott an eurer Seite unterwegs seid.
Vergesst nicht, dass ihr dazu berufen seid, das Böse zu besiegen und mit
Ihm für immer in der neuen Schöpfung zu regieren.
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Ich begleite euch auf dem Weg der Heiligkeit und unterstütze euch in jeder
Prüfung. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.“
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13. November 2017 - Botschaft der Mutter der
Menschheit an Stefania Caterina

Das Leben ohne Gott ist kein Leben
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass DAS LEBEN OHNE GOTT KEIN LEBEN
IST. Wenn ihr Gott nicht in euer Leben lasst, lebt ihr nicht, sondern
beschränkt euch darauf zu überleben. Nur Gott gibt eurem Sein Sinn, denn
nur in Ihm versteht ihr, wer ihr seid, woher ihr kommt und worauf ihr
zugeht.
Ihr seid Kinder Gottes und es ist der Heilige Geist, der euch das offenbart.
Wenn ihr geboren werdet, seid ihr sofort dazu fähig, die Liebe eurer
Mutter zu erkennen und sie zu lieben. Wer hat euch gelehrt zu lieben und
euch geliebt zu fühlen? Gott, der Liebe ist. Und da ihr nach seinem Abbild
und Gleichnis erschaffen seid, seid ihr dazu berufen zu lieben. Daher
spricht der Heilige Geist zu eurem Geist und unterweist ihn, Er enthüllt
euch allmählich die Existenz und das Wirken Gottes in euch, Er verhilft
euch dazu, eine erhabenere Liebe wahrzunehmen, die euer Leben erfüllt,
unabhängig von euren Verdiensten und Unvollkommenheiten. Auf diese
Weise gelangt ihr dahin, an Gott zu glauben, zu lieben und euch geliebt zu
fühlen.
Leider trifft das nicht für alle zu. Viele von euch vergessen, während sie
aufwachsen, auf Die Liebe, die sie erschaffen hat und gelangen nie dahin,
an Gott zu glauben. Das kann aufgrund des Umfelds und der Umstände
geschehen oder aufgrund der persönlichen Entscheidungen. Dann treten
an die Stelle des Dreifaltigen Gottes andere Arten der Liebe und andere
Götzen, vor denen sich heute ein großer Teil eurer Menschheit niederwirft.
Kinder, ohne den wahren Gott geht ihr verloren und wisst nicht mehr,
wer ihr seid. Wie viele von euch vergessen ihre Würde als Kinder Gottes
und werden zu Sklaven Luzifers, eurem schlimmsten Feind, jenem, der
euch erniedrigt und euch zu einer hässlichen Kopie dessen macht, was ihr
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sein solltet! Meine Kinder, Gott hört nie auf euch zu suchen; in euch und
außerhalb von euch versucht Er mit allen Mitteln, euch seine Stimme
hören zu lassen. Auch wenn euch scheint, dessen nicht würdig zu sein,
Gott ist an eurer Seite und wartet nur darauf, dass ihr seine Hand ergreift.
Auch wenn ihr in der Finsternis seid, Ihm genügt eine Ritze in eurer Seele,
um sein Licht eindringen zu lassen, das jede Dunkelheit durchdringt.
Meine lieben Kinder, lasst nicht zu, dass Die Liebe an euch vorübergeht,
ohne dass ihr euch dessen bewusst seid; es ist Zeit, dass ihr zu Gott
zurückkehrt; nicht zu irgend einem Gott, sondern zum wahren Gott:
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle anderen sind nur Götzen, die euch
nicht helfen und noch weniger retten können. Mein Sohn Jesus, der Gott
ist, ist auf die Erde herabgekommen, um euch die Allerheiligste
Dreifaltigkeit zu offenbaren. Er ist am Kreuz gestorben, um die Schuld
eurer Stammeltern zu beseitigen, die euch daran hinderte, Freunde Gottes
zu sein. Im Antlitz meines Sohnes könnt ihr das wahre Antlitz Gottes
sehen. Durch sein Wort könnt ihr die Gesetze des Lebens kennen.
Vergeudet keine Zeit mehr, Kinder, und kehrt zum wahren Gott zurück!
Ihr seid der Liebe Gottes entsprungen und seid dazu bestimmt, nach
eurem Tod in seine Liebe zurückzukehren. Ja, Kinder, nichts und niemand,
nicht einmal der Tod kann euch von Gott trennen, wenn ihr Ihn liebt und
an Ihn glaubt. Wer ein einfaches und reges Leben im Glauben lebt,
fürchtet nichts. Er weiß, woher er kommt und wohin er geht und die
machtvolle Hand Gottes führt ihn im Leben und über das Leben hinaus.
Der Schmerz und die Prüfungen der irdischen Existenz, der Tod selbst
machen keine Angst mehr, denn der Glaube an den lebendigen und
wahren Gott wandelt alles um und macht auch das süß, was bitter ist.
Meine vielgeliebten Kinder, wohin geht ihr ohne Gott? Auf wen oder was
richtet ihr eure Schritte aus? Ich wende mich vor allem an euch, liebe
Jugendliche: Während für euch die Sonne des Lebens noch hoch am
Himmel steht, vergesst Gott nicht! Liebt Ihn, hofft auf Ihn und glaubt an
Ihn und ihr werdet von Liebe und Mut erfüllt sein, um eure schönsten
Ideale zu verwirklichen. Bittet Ihn, Er möge euch auf dem Weg des Lebens
beschützen und Er wird es tun; ihr werdet vor den Täuschungen der Welt
bewahrt werden. Erinnert euch an die Heiligen, die ihr Leben in die Hände
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Gottes gelegt und gewaltige Werke verwirklicht haben, weil Gott in ihnen
und mit ihnen war. Macht es ihnen gleich.
Als Mutter fordere ich euch alle auf: verlasst die falschen Wege und
macht euch entschieden auf den Weg zu meinem Sohn, der Der Weg, Die
Wahrheit und Das Leben ist. Er wird euch den Vater offenbaren und ihr
werdet Ihn kennen und lieben. Der Vater wird euch im Namen Jesu den
Heiligen Geist schenken, der euch auf neuen Wegen führen wird, die
einzigen, die zur wahren Glückseligkeit führen. Ihr werdet Das Leben
kennen und werdet leben.
Ich bin immer bei euch und halte bei der Allerheiligsten Dreifaltigkeit für
euch alle Fürsprache. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.“
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13. Dezember 2017 - Botschaft der Mutter der
Menschheit an Stefania Caterina

Das Leben ist ein Geheimnis der Liebe
„Meine lieben Kinder,
heute möchte ich euch sagen, dass DAS LEBEN EIN GEHEIMNIS DER LIEBE
IST. Ja, liebe Kinder, euer Leben ist ein Geheimnis, das ihr nur im Licht
Gottes, eures Schöpfers lesen könnt. Das Wort Geheimnis bedeutet nicht
unbedingt etwas Dunkles und Unergründliches; ihr Menschen seid es, die
dem Geheimnis fast immer diese Bedeutung gebt. In den Augen Gottes
bedeutet Geheimnis Unermesslichkeit, Tiefe, Intimität und Heiligkeit; in
diesem Sinn ist das Leben Geheimnis. Es ist wie der weite und tiefe Ozean,
den ihr ohne die richtigen Mittel nicht ergründen könnt; es ist wie ein ganz
hoher Berggipfel, den ihr nicht erreichen könnt, wenn ihr keine erfahrenen
Bergsteiger seid.
Der Dreifaltige Gott, der euch erschaffen hat, kennt euer Leben bis ins
Letzte. Er kennt euren Ursprung und eure Bestimmung. Er hat sein Abbild
und Gleichnis in euch eingeprägt, wo all eure Fähigkeiten und Potentiale
enthalten sind. Wenn Gott euch ins Leben ruft, schenkt Er euch die
Intelligenz und die Kraft, die ihr benötigt, um es mit der Welt
aufzunehmen. Er teilt euch seine Liebe mit. Sie ist wie ein Samen, der in
jeden von euch gelegt wurde; Tag für Tag wächst der Samen und lenkt
euch in euren Entscheidungen.
Wenn ihr versteht, dass euer Leben von Gott kommt und zu Gott
zurückkehrt, wenn ihr euch entscheidet, es in seine Hände zu legen, dann
öffnet sich das Leben vor euch wie ein Buch. Ihr werdet fähig, die
Ereignisse, die euch zustoßen, zu verstehen, die kleinen und großen
Prüfungen und Widrigkeiten zu überwinden, eure Gefühle und die der
anderen zu lesen und ihnen den richtigen Platz zuzuordnen. Das Mosaik
eurer Existenz setzt sich allmählich zusammen und formt euer wahres
Abbild, das, das ihr in den Augen Gottes seid. Ihr werdet zu „Experten
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des Lebens“, Anhaltspunkte und Licht für jene, die das wahre Leben
suchen, das nur in Gott ist.
Meine Kinder, vielen Menschen auf der Erde gelingt es nicht mehr, das
Abbild Gottes in sich zu sehen. Auf diese Weise werden sie zu Sklaven
falscher Bilder, die von den Modeerscheinungen und Ideen, die die
Mächtigen aufzwingen, künstlich erschaffen wurden und die Identität der
Einzelnen und der Völker zunichtemachen. Bemerkt ihr nicht, dass Satan
durch jene, die ihm dienen, versucht, eure Menschheit nach seinem
Abbild und Gleichnis zu formen? Wie weit erlaubt ihr ihm, das Geheimnis
des Lebens zu entweihen? Das alles geschieht, weil die Menschheit der
Erde zu einem Gutteil vom wahren Dreifaltigen Gott entfernt und nicht
mehr fähig ist, das Geheimnis des Lebens zu verstehen. Sie kennt weder
dessen Ursprung, noch dessen Bestimmung, sie kennt weder dessen Tiefe,
noch dessen Schönheit und noch viel weniger dessen Heiligkeit. Für viele
hat das Leben keinen Wert; das beweisen die schrecklichen Sünden
gegen das Leben, die auf der Erde begangen werden, ausgehend von der
Abtreibung.
Ich möchte euch einladen, Kinder, das Geheimnis eurer Existenz zu
entdecken, indem ihr sie in Gott betrachtet. Die Heilige Weihnacht
nähert sich, die das Fest des Lebens ist, weil sich das LEBEN – das heißt
mein Sohn Jesus – auf der Erde offenbart hat. Jesus hat euch mit seinem
Wort, mit seinem Tod und seiner Auferstehung den Sinn des Lebens
gemäß den göttlichen Gesetzen zu verstehen gegeben und nicht gemäß
den Modeerscheinungen der Menschen. In dieser Heiligen Weihnacht
bittet meinen Sohn, Er möge euch helfen zu verstehen, wer ihr seid und
was ihr tun könnt. Bittet Ihn, gemeinsam mit euch im Buch eures Lebens
zu blättern und lest mit Ihm noch einmal alle Seiten eurer Geschichte, die
schönen und die weniger schönen. Jesus wird euch den Heiligen Geist
geben und ihr werdet fähig sein, das Warum vieler Dinge zu verstehen,
die ihr nicht verstanden habt. Vor allem werdet ihr das verstehen, was
Gott für euch getan hat und die Heilige Weihnacht wird ein wahres Fest
des Geistes sein, kein Karussell der Vergnügungen und Geschenke.
Ich lade euch ein, Weihnachten seine wahre Bedeutung zurückzugeben.
Entfernt von euch und euren Familien die heidnischen Interpretationen,
die die Geburt meines Sohnes zu einem Fest ohne Sinn gemacht haben.
30

Die Welt hat die göttliche Person Jesu durch Bilder von Puppen ohne
Leben ersetzt; sie hat die göttliche Gnade dieses großen christlichen
Hochfestes mit der „Magie von Weihnachten“ ersetzt, dank derer die
Menschen besser werden und sich gegenseitig Geschenke machen sollten.
Versteht ihr, dass all das keinen Sinn macht? Kehrt zu meinem Sohn Jesus
zurück! Kehrt zum LEBEN zurück, das keine leere Magie ist, sondern eine
konkrete Wirklichkeit, die euch umwandeln und vom Bösen retten kann.
Kinder, vergesst nicht, dass Gott einen Plan der Liebe und der Fülle für
jeden von euch hat, ihn aber nicht ohne euer Mitwirken verwirklichen
kann, weil Er euch frei erschaffen hat und eure Freiheit respektiert. Daher
bitte ich euch, euch Gott hinzugeben und zuzulassen, dass Er ungehindert
in euch wirken kann, damit Er euch den ganzen Wert eures Lebens
offenbaren kann. Jeder von euch ist wichtig im Plan Gottes, aber wenn ihr
euch auf falschen Wegen verliert, geht dem Universum die Schönheit und
Heiligkeit eines jeden von euch für immer verloren. Fügt meinem Herzen
diesen Schmerz nicht zu! Durchbohrt mich nicht noch einmal mit dem
Schwert eurer Gleichgültigkeit! Denkt daran, dass ich eure Mutter bin und
euch glücklich in den Händen des lebendigen und wahren Gottes sehen
möchte.
Ich bin wie immer an eurer Seite, vor allem in dieser Heiligen Weihnacht
und segne euch mit meinem kleinen Jesus im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.“
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