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HEILIGE RITA 
 
Meine geliebten Bruder, Meine geliebten Schwestern, Ich bin eure Schwester Rita. 
Ich bin glucklich, dass ihr alle hier seid an diesem grossen Tag geplant von Gott dem 
Allmachtigen Vater, an diesem Ort sehr von Mir geliebt. 
Meine geliebten Bruder und Schwestern Ich habe eure Gebete angehort. Ich bin hier 
gewesen in eurer Mitte und Ich habe zusammen mit euch gebetet. Ich werde immer 
fur jeden von euch beten, damit jede Bitte von euch erhort wird, aber ihr must bitten 
mit dem Herzen, vor allem muss in eure Herzen der Frieden und die Liebe der 
Heligsten Dreieinigkeit eintreten. 
Ich liebe euch sehr! Ich habe auf diesen Augenblick seit langem gewartet und Ich 
danke Gott dem Allmachtigen Vater, das ser Mir erlaubt hat Mich zu offenbaren 
und in Meiner Kleinheit euch helfen zu konnen und Ich danke auch euch, Meine 
geliebten Bruder und Schwestern, weil ihr sehr zu Mir betet. Auf diese Weise bezeugt 
ihr eure Liebe und euer Vertrauen zu Mir. Ich will euch helfen euch sehr viel Kraft 
durch Meine Liebe zu geben. Furchtet euch nicht. Offnet eure Herzen und ihr werdet 
vestehen, dass Ich es bin. 
Meine geliebten Bruder und Schwestern, vergesst niemals diesen besonderen Tag und 
dankt der Heiligsten Dreieinigkeit fur die viele Liebe und die viele Kraft die sie 
euch gegeben hat. Viele von euch wunschten diese Emotionen zu verspuren, die ihr 
heute gespurt habt, aber dies muss fur euch der Angriff sein den Schwachen, der 
Sklaverei dieser Welt Trotz zu bieten. 
Viele von euch sind zu Mir gekommen mit viel Zweifefn aber furchtet euch nicht, 
hort auf euer Herz und betet, damit die Heiligste Dreieinigkeit euch erleuchten kann, 
dass alles wahr ist. Ich werde immer da sein fur den, der zu Mir mit dem Herzen betet 
und in der Zwischenzeit werde Ich fur euch beten.  
Meine geliebten Bruder und Schwestern, Meine Liebe fur euch ist unermesslich. Es 
ist der Augenblick gekommen euch zu verlassen. Meine Mission heute ist vollbracht, 
danke auch euch.  
Jetzt segnet die Heiligste Dreieinigkeit uns im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.  
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