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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfangnis, Ich bin Die,die das Wort 
geboren hat. Ich bin Mutter Jesus und eure Mutter. Ich bin herabgestiegen mit 
grosster Kraft zusammen mit Meinem Sohn Jesus und Gott dem Allmachtigen 
Vater. Die Heiligste Dreieinigkeit ist hier in eurer Mitte. 
Meine Kinder, Meine Kinderchen Ich liebe euch unermesslich. Ich habe eure Gebete 
angehort. Ich mache es immer, weil Ich es liebe wenn ihr mit ganzem Herzen betet. 
Meine Kinder, Ich bin es, eure Mutter und Ich bin hier in eurer Mitte. Viele verspuren 
Meine Gegenwart mit einer starken Ruhrung. Bestatigt, Meine Kinder, mit 
Handeklatschen! (Viele Anwesende an der Kundgebung bestatigen mit 
Handeklatschen). 
Meine Kinderchen, dies ist keine Beeinflussung, aber es ist die gottliche Gegenwart 
die mit grosster Macht eure Herzen beruhrt, damit sie sich der Liebe Meines Sohnes 
Jesus offnen. Er wunscht in eure Herzen einzutreten um euch Seine Liebe, Seinen 
Frieden, Seine Freude zu geben. Glaubt uns damit sich dies verwirklichen kann. 
Heute ist ein sehr besonderer Tag. Ich habe euch alle hierher gefuhrt, an diesem 
Ort , (Grotte des Heiligtums Maria SS. del Ponte) der sehr bald in der ganzen 
Welt bekannt sein wird wegen der Zeichen und der Bestatigungen die Ich all 
denjenigen geben werde die hierherkommen werden zu beten. Viele werden 
grosse Heilungen bekommen. Ich werde Mich vielen Kindern zeigen,alle werden 
sich von der verbreitenden Leggende bekehren. Die Heiligste Dreieinigkeit 
wunscht Umwandlung, nicht nur Andacht und Tradizionen. 
Dieser Ort gehort zum Plan den Gott der Allmachtige Vater hat zur Rettung der 
Seelen in aller Welt. Die Leiden die die Menschheit habe wird wegen der grossen 
Strafen die sich niederschlagen werden, werden dienen damit die Seelen sich 
Gott, Seiner Gnade nahern konnen.  
Palermo in kurzer Zeit wird gequalt werden damit eine grosse Einsicht sich 
ereignet, Es werden Erdbeben, Uberschwemmungen sein, betet Meine Kinder, 
betet, betet, das Gebet wird euer Schild sein. Verbreitet und bezeugt all dies, 
weil ihr alle werdet euch an diesen Tag erinnern und ihr werdet grosse Zeugen 
sein.  
Jetzt wunsche Ich euch grosse Zeichen Meiner Gegenwart zu geben. Ich wunsche 
viele von euch zu rufen, euch grosse Wunder zu geben.  
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Meine Kinder, furchtet euch nicht, weil Ich zu jedem sprechen kann. Dies sind 
Wunder die nur der Himmel geben kann. Eure Herzen schlagen stark, weil ihr der 
Macht von Gott dem Allmachtigen Vater beiwohnt. Ich liebe euch und wunsche 
eure Herzen zu trosten. (Die Gottesmutter ruft einige Ihrer Kinder um ihre Zeugnisse 
abzulegen).  
Meine Kinder, seid glucklich in diesem Augenblick hier zu sein und der Gnade 
Gottes beizuwohnen, weil eines Tages werden sehr viele Seelen sein die hier 
herkommen werden um dies zu erleben.  
Meine Kinder, betet immer mit dem ganzen Herzen, weil die Heiligste Dreieinigkeit 
wunscht euch grosse Freuden zu geben. Das Gebet wird euch helfen euer Herz zu 
offnen. 
Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich gehe gerade durch eure Mitte und 
gebe euch Meinen Duft.  
Meine Kinder, die Freuden die die Heiligste Dreieinigkeit beabsichtigt hat an 
diesem Ort werden unermesslich sein. Fahrt immer fort zu beharren hierher 
zukommen, Ich werde euch immer Meine Gegenwart geben.  
Meine Kinderchen, eure Herzen sind sehr glucklich fur all dies. Bezeugt diesen Tag 
uberall wo ihr hingehen werdet, weil durch euer Zeugnis viele Seelen sich Gott dem 
Allmachtigen Vater nahern werden.  
Ich liebe euch unmessbar. Ich verlasse euch nie. Alle diejenigen die nicht 
geglaubt haben, werden sehr bald sehr grosse Zeichen haben, die Ich selbst 
ihnen geben werde damit sie sich bekehren konnen. Lasst euch niemals 
verwirren, weil der Bose auf jede Weise versuchen wird euch von dieser grossen 
Wahrheit zu entfernen. 
Bevor Ich euch verlasse, wunsche Ich alle hier anwesende Kinder zu segnen.  
Ich wunsche eure Rosenkranze zu segnen. Legt sie alle in Meine Hande. 
Meine Kinder, jetzt muss Ich euch verlassen. Ich gebe euch einen Kuss, Ich segne 
euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Shalom! Frieden, Meine Kinder. 
 


