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Sulema

Maria, Königin des Friedens 


1. Dezember 2012
Erster Samstag des Monats

1 – Nehmt euch die Zeit, diese Worte gründlich zu bedenken.
Lest sie nicht leichtfertig, aus Neugier oder – schlimmer noch –
zum Zeitvertreib
«Selig wer im Gebet wacht.» (Lk 21,36) Bekreuzige Dich und
schreibe, meine Tochter, bedeckt vom Kostbaren Blut meines
göttlichen Sohnes Jesus Christus, dem Herrn.
In Kürze beginnt die Adventszeit, die euch daran erinnert,
dass ihr Wächter seid, dass ihr wach bleiben und euch durch
das Gebet und die Anbetung wartend auf das Kommen des
Herrn vorbereiten müsst.
Lasst euch in diesen Zeiten, die die letzten sind, nicht von
den Sorgen des Lebens, den Krankheiten und allen möglichen
Prüfungen ablenken, die euch um den Frieden, das Vertrauen,
den Glauben und die Freude bringen. Alles muss sich erfül
len. Denkt an die Worte meines Sohnes Jesus in dieser Zeit
großer Drangsal: «Wacht und betet allezeit, damit ihr allem,
was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hin
treten könnt.» (Lk 21,36)
Begreift ihr? Damit ist alles gesagt, nehmt euch die Zeit,
diese Worte gründlich zu bedenken, lest sie nicht leichtfertig,
aus Neugier oder – schlimmer noch – zum Zeitvertreib. Nein,
meine Kinder! Nehmt euch die Zeit, sie aufzunehmen und dar
über nachzusinnen, damit sie in euer Herz hinabsteigen, dort
Wurzeln schlagen und in der Stunde, die der Herr erwählt hat,
in Fülle Frucht tragen. Selig, wer im Gebet wacht, er wird die
Siegerpalme empfangen, er bleibt im Frieden, in der Ruhe, in
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Euer Heiligstes Herz Jesu


7. Dezember 2012
Erster Freitag des Monats

2 – Nutzt die kurze Zeit, die euch bleibt,
um täglich am Heiligen Messopfer teilzunehmen
«Friede sei mit euch, meine Kinder.» (Joh 20,19) Bekreuzige
dich und schreibe, meine Tochter, bedeckt von Meinem Kost
baren Blut, zur Ehre Gottes, meines Vaters.
«Ich bin das Licht der Welt, habt keine Angst.» (Joh 8) Ich
erleuchte euch mit meinen Worten, die Quelle des Lebens, der
Freude, der Hoffnung und des Friedens sind. Siehe es kommen
Tage großer Hungersnöte: nicht nur des körperlichen Hungers,
sondern – schlimmer noch – des geistlichen Hungers. Ihr wer
det mein Wort suchen und es nicht finden. Man wird alle Lehren
und Predigten derer, die zurzeit noch predigen, zum Schweigen
bringen und der großen Stille Platz machen, denn bedeutende
liturgische Veränderungen stehen vor eurer Tür: Ihr werdet es
zu gegebener Zeit sehen.
Seht ihr, warum Ich mich so oft wiederhole und euch sage:
Bereitet euch vor? Nutzt diese letzte Zeit, die euch zur Ver
fügung steht, damit ihr in aller Freiheit Vorrat am Öl des Glau
bens anlegen könnt (vgl. Mt 25,4). Ihr wisst genau, dass ihr mein
Wort hören müsst, damit euer Glaube Fortschritte macht und
eure Seele und euer Geist Nahrung bekommt. Ihr müsst meine
Worte hören, damit euer Herz vor Liebe brennt. Deshalb ist es
wichtig, der Heiligen Messe Zeit zu lassen, dem Priester Zeit
zu lassen, seine Predigt zu halten, euch das Brot meines Wortes
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der Heiterkeit und vor allem in der Freude in dieser Zeit der
großen Not, der großen Drangsal, die vor eurer Tür steht.
Empfangt meinen ganz besonderen mütterlichen Segen an
diesem ersten Samstag des Monats, der der letzte dieses Jahres
ist, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen
des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.



Die Unbefleckte Empfängnis	

8. Dezember 2012

3 – Die Zeit eurer Erlösung ist nahe
Gelobt sei mein göttlicher Sohn Jesus Christus, der Herr!
Bekreuzige dich und schreibe, meine Tochter, bedeckt von
Seinem Kostbaren Blut, zur Ehre Gottes, seines Vaters.
An diesem großen Tag meiner Unbefleckten Empfängnis
sage ich euch, wie sehr ich euch liebe, euch beschütze und für
jeden von euch bete.
Die Zeit eurer Erlösung ist nahe und ich muss mich beeilen,
euch auf diese Begegnung mit eurem Herrn vorzubereiten. Seid
wachsamer, schaut umher, wie die Natur euch gerade warnt,
hört auf sie. Sie hat ihre Stimme erhoben, damit ihr auf sie hört.
Öffnet eure Herzen und nehmt die Gnaden auf! Öffnet eure
Augen und seht die Zeichen! Öffnet eure Ohren und vernehmt
die Stimme eurer Himmlischen Mama, die euch vorbereitet.
Mein Sohn, mein Jesus, hat es euch bereits gesagt: Dieser
11
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zu geben und euch darauf vorzubereiten, das Brot der Engel,
die Heilige Eucharistie zu empfangen.
Meine Kinder, hört auf Mich an diesem ersten Freitag des
Monats: Nutzt die kurze Zeit, die euch bleibt, um täglich am
Heiligen Messopfer teilzunehmen. Eines Tages werden eure
Herzen vor Schmerz bluten, weil ihr Mich nicht mehr regel
mäßig empfangen könnt, wie ihr es zurzeit tut.
Bedenkt Meine Worte, nehmt sie ernst. Ich warne euch, um
euch vorzubereiten. Schließt Frieden mit Gott, eurem Vater,
zieht Bilanz, geht zum Sakrament der Vergebung und lasst eure
Lampen brennen (Lk 12,35).
Ich danke euch, dass ihr meine Worte aufnehmt, doch vor
allem danke Ich euch, dass ihr sie in die Tat umsetzt. Seid
gesegnet im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im
Namen des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.



Maria, Königin des Friedens

17. Dezember 2012

4 – Gebt mir die Hand, damit ich euch
auf diesem Weg führen kann, der immer schmaler wird
Seid voller Freude! Bekreuzige dich und schreibe, meine
Tochter, bedeckt vom Kostbaren Blut meines göttlichen Sohnes
Jesus Christus, dem Herrn.
Habt keine Angst, der Herr will euch retten. Dankt dem
Höchsten, dass Er euch seinen einzigen Sohn geschenkt hat.
Bereitet eure Herzen in der Freude darauf vor, den König der
Könige, das Gott-Kind aufzunehmen, das einen Platz sucht, an
dem es wohnen kann und überglücklich ist, euch mit Seiner
Liebe zu überschütten. Macht euch keine Sorgen in dieser so
2. Vom 22. bis 29. Oktober 2012: Hurrikan der Kategorie 3, dem die Amerikaner
den Beinamen «Frankenstorm» gaben.
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Hurrikan Sandy2 war ein Vorgeschmack dessen, was kommt.
Denn die Menschheit will sich nicht bessern, sie will nicht
aufhören zu sündigen, sie weigert sich, zur Gnade zurückzu
kehren, und sie leugnet Gott, ihren Schöpfer. Sie will nicht auf
das Böse verzichten, um das Gute, die Wahrheit, den Frieden
und die Liebe Gottes, des Vaters aufzunehmen.
Betet, betet, betet, meine Kinder, damit ihr der Versuchung
der Verzweiflung und des Zweifels nicht erliegt, die euch zum
Verlust eures Glaubens, des Vertrauens und der Hingabe an die
Arme Gottes, des Vaters, führen würde. Ich bitte euch, hört
nicht auf, für die Ungläubigen zu beten, damit ihr die Gnade
der Reue und der Umkehr für sie erlangt.
Danke, dass ihr meine Worte gut aufnehmt. Empfangt
meinen ganz besonderen mütterlichen Segen an diesem großen
Tag meiner Unbefleckten Empfängnis, im Namen des Vaters,
im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes.
Amen. Halleluja.



Maria, Königin des Friedens	

21. Dezember 2012

5 – Nach der Drangsal kommen Tage des Friedens
und der Freude
Siehe es kommen Tage des Friedens und der Freude. Bekreu
zige dich und schreibe, meine Tochter, bedeckt vom Kostbaren
Blut meines göttlichen Sohnes Jesus Christus, dem Herrn.
Freut euch in dieser Adventszeit, die euch auf das Kommen
meines sanften Jesus in eure Herzen, auf das Kommen des
Gott-Kindes vorbereitet, das auf der Suche nach einem einla
denden Herzen voller Liebe, Zärtlichkeit und Frieden ist. Freut
euch, denn Er kommt, Er wird unter euch sein, der Immanuel,
der Sein Volk aus aller Sklaverei erlöst, der es vom Tod befreit
und ihm Leben in Fülle schenkt. Euer Herz sei dankbar für so
viel Liebe!
13
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wirren Zeit, in der die Verzweiflung in die Herzen eingezogen
ist und die Leute sich in verhängnisvolle Dinge verstricken
lassen.
Betet, betet, betet, dann werdet Ihr merken, wie Friede,
Ruhe, Heiterkeit und Freude in eurem Herz wohnen. Ihr seid
in der Zeit der Erwartung: Bereitet euch vor, seid wachsam,
gebt nicht auf, denn der Herr kommt, und ihr werdet Tage der
Gerechtigkeit und des Friedens erleben. Freut euch, meine Kin
der, ihr habt geglaubt, ohne gesehen zu haben: Euer Lohn im
Himmel wird groß sein (vgl. Joh 20,29).
Hört nicht auf, in meinen Anliegen zu beten; gebt mir die
Hand, damit ich euch auf diesem Weg führen kann, der immer
schmaler wird. Gemeinsam gehen wir dorthin, wo der Vater
euch erwartet und wo wir alles zu Seiner heiligen Ehre tun.
Seid voller Freude und empfangt meinen ganz besonderen
mütterlichen Segen im Namen des Vaters, im Namen des
Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.



Maria, Königin des Friedens

24. Dezember 2012

6 – Bereitet euch in der Stille der beglückenden Erwartung
darauf vor, Den aufzunehmen, den euer Herz liebt
Friede sei mit dir, mein Kind. Bekreuzige dich und schreibe,
bedeckt vom Kostbaren Blut meines göttlichen Sohnes Jesus
Christus, dem Herrn.
Öffnet euer Herz, damit es die nötigen Gnaden empfängt, um
das Gott-Kind aufzunehmen, das in den Herzen guten Willens
geboren werden will. In wenigen Stunden ist Er mitten unter
euch, Ihr Seine ganz Kleinen, Ihr Seine Kinder, die Er so sehr
liebt. Er ist auf der Suche nach seinen verirrten Kindern, nach
denen, die Ihn nicht kennen. Und doch lehnen seine Kinder Ihn
auch heute ab. Er sagt euch, wie sehr Er euch so liebt, wie ihr
seid. Er wartet auf ein Seufzen, einen Ruf, ein Lächeln, einen
liebenden Blick…
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Seid voller Jubel. Er besucht euch und öffnet die Augen eures
Herzens, damit ihr alle Ereignisse mit dem Blick des Glaubens
betrachtet und jede Furcht verbannt. Er reißt die Schranken der
Angst nieder und gibt euch wieder Hoffnung auf eine bessere
Welt, in der der dreimal Heilige Vater von Seinen Kindern auf
Erden geliebt, geachtet und angebetet wird, in der die auf Ihn
hören und Ihn als wahren Vater und Gott bekennen, die Ihn
vorher beiseitegeschoben hatten.
Bewahrt Hoffnung, meine Kinder! (Vgl. Röm 12) Nach der
Drangsal kommen Tage des Friedens und der Freude. Erhebt
euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe (Lk 21,28).
Danke, meine Kinder, dass ihr euer Herz für die Liebe öff
net. Danke, dass ihr meine Worte aufnehmt. Seid gesegnet im
Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des
Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.



Maria, Königin des Friedens	

25. Dezember 2012

7 – «Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden
auf Erden den Menschen, die Er liebt»
Friede sei mit euch, meine Kinder. Bekreuzige dich und
schreibe, meine geliebte Tochter, bedeckt vom Kostbaren Blut
meines göttlichen Sohnes Jesus Christus, dem Herrn.
Freut euch, meine Kinder, heute ist euch ein Retter geboren.
Die Liebe des Vaters und seine Herrlichkeit haben sich auf der
ganzen Erde offenbart. Er hat euch alles geschenkt, als er euch
seinen einzigen Sohn gab, das Licht der Welt, das die Finster
nis vertreibt und die Augen für Sein Licht öffnet. Fällt euch
auf, wie die Engel Zeichen der Freude verkündeten, als sie lob
preisten und sagten: «Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden
auf Erden den Menschen, die Er liebt» (vgl. Lk 2)!
Als Er euch Seinen Sohn schenkte, gab Er euch auch Sei
nen Frieden, das schönste Geschenk: Frieden in euren Herzen.
Schaut das göttliche Neugeborene an, das in Windeln gewickelt
in der Krippe liegt: Es strahlt Liebe, Zärtlichkeit, Sanftmut und
einen großen Frieden aus. Das ist sein Geschenk für euch an
diesem großen Weihnachtstag, damit auch ihr diese Tugenden
des Gott-Kindes ausstrahlt.
15
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Bereitet eure Herzen auf diese große und schöne Begegnung
mit dem Gott-Kind vor, mit diesem Neugeborenen, der das
Angesicht der Erde verwandelt. Bereitet euch in der Sammlung
eures Herzens vor, um den Schöpfer des Himmels und der Erde
aufzunehmen: Jesus, den Immanuel. Bereitet euch in der Stille
der beglückenden Erwartung darauf vor, Den aufzunehmen,
den euer Herz liebt. Danke, meine Kinder, dass ihr in dieser
Heiligen Nacht wacht.
Empfangt meinen besonderen mütterlichen Segen im Namen
des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen
Geistes. Amen. Halleluja.



Jesus, das Licht der Welt

27. Dezember 2012

8 – Die Erleuchtung eures Gewissens, dieses große Ereignis,
das vor eurer Tür steht,
werdet ihr in Freude und Frieden erleben
Der Herr sei eure Freude! Bekreuzige dich und schreibe,
meine Tochter, bedeckt von Meinem Kostbaren Blut, zur Ehre
Gottes, meines Vaters.
Ich bin Fleisch geworden und habe unter euch gewohnt;
Ich habe mich in Euch kundgetan. Zwanzig Jahrhunderte sind
vergangen und Ich offenbare Mich noch immer durch die
Macht des Heiligen Geistes in jeder Eucharistie, in der Ich
euch am Geheimnis meiner Passion teilnehmen lasse. Des
halb spricht meine heilige Mutter mit euch über das Heilige
Messopfer, denn ihr seid alle am Fuß des heiligen Kreuzes
gegenwärtig – wie sie und mein geliebter Johannes es waren
– wo Ich euch alles geschenkt habe: mein Kostbares Blut bis
zum letzten Tropfen, das euch von der Erbsünde reingewa
schen hat (vgl. Joh 19).
Meine Liebe zu jedem von euch ist so groß, dass Ich euch in
dieser Welt nicht allein lassen wollte, die Mich nicht als Gott
von Gott, Licht vom Licht erkannt hat. Ich höre nicht auf, Mich
durch großzügige Seelen kundzutun, die bereit sind, sich selbst
abzusterben und das Echo Meiner Stimme zu werden, damit
die Herzen guten Willens Mich hören können, die meine
r
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Kniet nieder, um euren Erlöser und Herrn in diesem göttli
chen Kind anzubeten. In dieser Heiligen Nacht leuchtete das
Licht auf der Erde, um euch in das Licht Gottes zu führen
(Offb 21,23).
Empfangt meinen besonderen mütterlichen Segen im Namen
des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen
Geistes. Amen. Halleluja.



Maria, Königin des Friedens

29. Dezember 2012

9 – Betet, haltet Anbetung und bleibt im Stand der Gnade,
damit ihr wie treue Wächter auf eurem Posten seid
«Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke!» (Ps 96) Bekreu
zige dich und schreibe, meine Tochter, bedeckt vom Kostbaren
Blut meines göttlichen Sohnes Jesus Christus, dem Herrn.
Schau, mein Kind, wie der greise Simeon vor Freude jubelte,
als er meinen göttlichen Sohn in seine Arme nahm (Lk 2,25). In
einem Aufschwung der Liebe dankte er seinem Herrn, denn
seine Augen sahen das Heil, das Er vor allen Völkern bereitet
hat, ein Licht, das die Heiden erleuchtet.
Jesus ist das Licht der Welt (Joh 8,12). Er vertreibt die Fins
ternis in dieser Zeit großer Verwirrung, er erleuchtet den Weg
all derer, die in der Finsternis blind geworden sind. Schaut
17
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Stimme folgen und meine Worte in die Tat umsetzen. Ich bin
das Wort, das Ewige Wort des dreimal Heiligen Vaters, und Ich
bin Fleisch geworden, um euch, Meinen lieben Kindern, gleich
zu werden.
Ich bin von der Jungfrau Maria geboren, die voll der Gnade
ist und erwählt wurde, um Mich aufzunehmen. Durch sie, die
ganz Reine, bin ich bei meiner ersten Ankunft gekommen,
durch sie werde Ich auch bei meiner baldigen Wiederkunft im
Glanz meiner Herrlichkeit kommen. Und nach dieser Begeg
nung werdet auch ihr ausrufen: «Wir haben seine Herrlichkeit
gesehen!» (Joh 1,14)
Der Herr sei eure Freude, meine Kinder des Lichtes. Die
Erleuchtung eures Gewissens, dieses große Ereignis, das vor
eurer Tür steht, werdet ihr in Freude und Frieden erleben.
Danke, dass ihr meine Worte gut aufnehmt. Seid gesegnet
im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen
des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.



Maria, Königin des Friedens	
30. Dezember 2012
10 – Betet, damit diese Plage der Spaltung
und der Zerstörung der Familien aufhört
Wer den Herrn sucht, dem fehlt es an nichts. Bekreuzige
dich und schreibe, meine Tochter, bedeckt vom Kostbaren Blut
meines göttlichen Sohnes Jesus Christus, dem Herrn.
Heute lade ich euch ein, über die Geheimnisse der Heiligen
Familie von Nazareth nachzusinnen, denn nach dem Willen des
Herrn soll sie euch ein Beispiel sein, dem ihr folgt. Ahmt ihre
familiären Tugenden nach, um Einheit, Frieden, Harmonie zu
bewahren und euch darüber zu freuen, eine Familie unter dem
Blick von Gott Vater, unter dem Schutz von Gott Sohn und
durch die Liebe des Heiligen Geistes zu bilden.
Eine Familie zu haben ist das schönste Geschenk, das man
auf Erden haben kann. Selig wer noch Großeltern und Eltern
hat, selig wer noch Verwandte hat, selig wer sich gut um die
Kinder kümmert, sie liebt, beschützt, aber auch verbessert,
18
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aufmerksam umher, meine Kinder, dann stellt ihr fest, wie der
Geist der Verblendung sogar im Herzen derer am Werk ist, die
sagen, dass sie beten, gläubig sind und praktizieren.
Seid sehr wachsam! Ich habe euch immer wieder gewarnt,
bleibt wach, denn das Böse schläft nicht. Betet, haltet Anbe
tung und bleibt im Stand der Gnade, damit ihr wie treue Wäch
ter auf eurem Posten seid. Lasst euch nicht ablenken, lasst
euch nicht vom Geist der Welt erfüllen, der euch für den Ruf
der Gnade blind und taub macht. Folgt den Eingebungen des
Heiligen Geistes, bittet Ihn immer, Licht und Wahrheit in euch
zu bringen, damit ihr nach dem Vorbild des greisen Simeon von
Ihm geleitet werdet.
Danke, meine Kinder, dass ihr meine Worte aufnehmt. Seid
gesegnet im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im
Namen des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.



Maria, Königin des Friedens	

31. Dezember 2012

11 – Seht die ersten Anzeichen in eurer Umgebung;
nichts geschieht umsonst
«Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, denn der Herr
kommt!» (Jes 35) Bekreuzige dich und schreibe, meine Tochter,
bedeckt vom Kostbaren Blut meines göttlichen Sohnes Jesus
Christus, dem Herrn.
Siehe, es kommen die letzten Minuten dieses ausklingen
den Jahres, das von der hartnäckigen Weigerung der Menschen
geprägt war, die nichts vom Vater wissen wollten, die ihn
ablehnten und alles lächerlich machten, was von Gott spricht.
Mein Sohn ist gekommen und die Welt hat Ihn nicht erkannt
(Joh 1,10). Die Jahrhunderte sind vergangen und noch heute
wollen die Kinder dieser Welt Ihn nicht als ihren Herrn und
Gott anerkennen. Es bleibt nur der kleine Rest, die Kinder des
19
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damit sie die rechten Werte lernen. Gelobt seien die Familien,
in denen man sich versammelt, um zu beten und über mein
Wort nachzusinnen! Gelobt seien die Familien, die über mei
nen göttlichen Sohn, über Gott Vater, über Mich, die erhabene
Mutter Gottes, sprechen!
Meine Kinder, betet, betet, betet für alle Familien, die in
Schwierigkeiten sind, für die Kinder, die unter der Trennung
ihrer Eltern leiden: Ihr kleines Herz ist gebrochen. Betet, damit
diese Plage der Spaltung und der Zerstörung der Familien auf
hört, betet für all diese Paare, die in Schwierigkeiten sind, und
dankt vor allem dem Herrn, dass Er euch eine Familie geschenkt
hat, mit der ihr euer Leben teilen und die ihr lieben könnt. Sorgt
euch nicht um morgen! Denkt daran: Wer den Herrn sucht, dem
fehlt es an nichts (Mt 6,34).
Seid gesegnet, meine Geliebten, im Namen des Vaters, im
Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen.
Halleluja.
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Lichtes, die durch den Heiligen Geist Kinder Gottes geworden
sind. Sie sind aus Gott geboren und nicht aus einem fleisch
lichen Willen, noch aus dem Willen eines Mannes.
Jubelt, meine Kinder, denn der Tag naht, an dem ihr Dem
gegenübersteht, den euer Herz liebt, ihr werdet Ihn im Glanz
Seiner Herrlichkeit sehen (vgl. Lk 21,28). Bereitet euch vor, lasst
euch nicht ablenken, seht die ersten Anzeichen in eurer Umge
bung, nichts geschieht umsonst. Bleibt den heiligen Sakramen
ten treu, damit ihr im Stand der Gnade seid, wenn es soweit
ist. Versucht, alles zu tun, um im Willen Gottes zu leben und
dieses Ereignis, das vor eurer Tür steht, in Frieden, Ruhe und
Heiterkeit zu leben.
Danke, dass ihr mir zuhört. Seid gesegnet im Namen des
Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen
Geistes. Amen. Halleluja.
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