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HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
 

Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin die, die das Wort 
geboren hat, Ich bin die Mutter Jesu und Eure Mutter. Ich bin mit sehr großer Macht 
herabgestiegen mit Meinen Sohn Jesus und Gott dem Allmächtigen Vater. Die 
Heilige Dreifaltigkeit ist hier, mitten unter Euch. 
Meine Kinder, Meine Gegenwart ist uber euch. Ich wickle euch in Meinen 
Mutterlichen Mantel. Viele von euch sind hier Mich um Erhorung zu bitten. Ich 
wunsche sehr es zu machen, aber ihr musst jedern Tag beten, euer Herz muss sich in 
Liebe fur eure Bruder und fur eure Schwestern offnen. Ihr musst lieben, weil die 
Liebe, die von Meinem Sohn Jesus eure Leiden erleichtert.  
Die Welt liebt auf ihre Weise aber alle die sich mit Mir im Gebet vereinigen, 
werden Bezugspunkt werden in dem Augenblick wo grosse Katastrophen sich 
ereignen werden, die die Welt sich nicht vorstellt, nur das Gebet wird eure 
Rettung sein. Versteht, Meine Kinder! 
Ich bin eure Mutter und Ich gebe euch die Zukunft der Menschheit bekannt, damit ihr 
euch bekehren Konnt.  
Die Kirche lebt von menschlicher Macht sie macht sehr wenig fur die Rettung 
der Seelen, und deshalb sehr bald wird die Wahrheit siegen, die Meinen Sohn 
Jesus in diese Welt gebracht hat, weil es die Wahrheit ist, die die Seelen befreit 
die Gefangene der Sunde sind. Versteht, Meine Kinder! 
Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Die Heilige Dreifaltigkeit will euch 
verantwortlich machen, weil jeder von euch viel machen kann, damit sich der Plan 
von Gott dem Allmächtigen Vater verwirklicht. 
Meine Kinder, furchtet euch nicht! Wir werden euch immer die Kraft geben, auch 
grosse Freuden. Auch heute hat die Heilige Dreifaltigkeit fur euch Beharrliche eine 
Uberraschung reserviert. Mein Sohn Michael, der machtigste Erzengel der im 
Himmel und auf der Erde ist, wunscht zu euch zu sprechen, glaubt, zweifelt nie, weil 
die Bestatigungen nicht fehlen werden. 

 
HEILIGEN ERZENGEL MICHAEL 

 
Bruder, Schwestern, Ich bin der Erzengel Michael, Ich bin vor Angesicht von Gott 
dem Allmächtigen Vater, Oberhaupt der Himmlischen Miliz. Ich bin hier mitten 
unter euch zusammen mit den Erzengel kondottieren die fur euch eine Barriere 
bilden, furchtet euch nicht, Ich bin es! 
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Ich teile euch mit, dass der Plan von Gott dem Allmächtigen Vater fortschreitet so 
wie Er es wunscht. Die Heilige Dreifaltigkeit  ist dabei den Geist all jener zu festigen 
die fur die Wahrheit kampfen mussen. Der Satan und Seine Anhanger mochten all 
dies verhindern, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wir werden mit euch zusammen 
kampfen, seid stark, gebt eurer Berufung Bedeutung. Die Heilige Dreifaltigkeit 
bereitet in aller Welt ein Heer der Liebe vor um das Bose zu bekampfen, das 
bereit ist sich zu entfesseln. Das Gebet wird fur euch alle der Rettungsanker 
sein. 
Betet, glaubt, habt Glauben und furchtet euch nie! Gott der Allmächtigen Vater ist 
der Schopfer von allem und von allen, und Satan kann nie siegen. Betet fur alle die 
schwach geblieben sind. Sie sind Sklaven ihrer Schwachen geblieben, Sie wollten 
nicht zuhoren, Sie haben nicht glauben wollen, aber sehr balb werden sie verstehen. 
Seid immer bereit wie wirkliche Soldaten, damit die Wahrheit triumphiert, 
damit die Herzen von Jesus und der Heiligsten Jungfrau Maria in der W elt 
triumphieren. Die Wahrheit ist dabei sich zu offenbaren, ist dabei 
herauszukommen. Habt nie Angst! Ihr werdet grosse Bestatigungen haben von 
all dem das ihr erlebt, sehr bald. 
Meine Mission ist beendet, aber sehr bald werde Ich zu euch zurück kommen. 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
 
Meine Kinder, eure Herzen sind mit Freude gefullt. Viele von euch danken der 
Heiligen Dreifaltigkeit , viele von euch haben die Gegenwart von Meinem Sohn 
Michael gespurt, dem machtigsten Erzengel im Himmel und auf Erden. 
Er ist Mein Wachposten. Er ist der Wachposten fur alle die  Ihn anrufen. Seine 
Gegenwart habt ihr gespurt mit einer starken Ruhrung und ihr habt gespurt als ob 
euer Herz sich immer mehr offnet. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesende an der 
Erscheinung bestätigen mit einem Beifall).  
Nur der Himmel kann diese Ruhrungen geben die man nie vergisst. Seid stark und 
erinnert euch all an dies im Angenblick der Prufungen. Demonstriert zu glauben und 
habt nie Angst, weil Wir immer mit euch sind. 
Jetzt muss Ich Euch verlassen. Kontinuiert an diesen Ort zu kommen (Oliveto 
Citra), wo grosse Wunder sein werden. 
Ich liebe euch! Ich gebe Euch einen Kuss, Ich segne euch alle, im Namen des Vaters, 
des Sohnes, und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede, Meine Kinder. 


