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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin diejenige, die das Wort 
gebar, Ich bin die Mutter von Jesus und Mutter von euch, Ich kam mit großer macht, 
zusammen mit meinem Sohn Jesus und Gott, der Vater der Allmächtige, die 
Heiligen Dreifaltigkeit ist hier unter euch. 
Meine Kinder, Ich liebe Euch, und danke Euch für Eure Gebete, die Engel haben mit 
Euch gebetet, betet immer von ganzem Herzen, auf dass Euer ganzes Leben sich 
verändert, bis dass ihr erkennen könnt zwischen Gut und Böse. 
Das Böse hat an macht gewonnen unter den mächtigen der Erde, inklusive dem 
Vatikan, versucht es aufzuhalten mit euren gebeten, denn das Gebet ist die 
Waffe um das Böse zu besiegen. Versucht zu verstehen und versucht es anderen zu 
verstehen zugeben, auch wenn diese in einer gewissen Konfusion leben. Jeder folgt 
seiner Wahrheit, aber es gibt nur eine Wahrheit, welche von meinem Sohn Jesus 
angekündigt wurde. Er ist die Rettung unserer Seelen, seine Lehren müssen befolgt 
werden, seinem Willen müsst Ihr folgen. Jemand hat seine Worte verfälscht, aber Ihr 
hört nicht hin. Ich werde Euch die Worte mitteilen, auf dass Ihr bezeugen könnt, 
beharrt auf seine Worte. Harret aus, speziell wenn Ihr Hindernisse vorfindet. Er wird 
es Euch lohnen auszuharren. 
Wenn die Welt im dunklen sein wird, nur für diejenigen die beten wird es licht 
werden. Ich liebe Euch meine Kinder, Ich möchte Euch führen und beschützen, denn 
Ich bin Eure Mutter, glaubt an Meine Liebe für Euch, in diesem Moment bin Ich 
inmitten unter Euch. Ich streichle Euch und berühre Euch, Ich beschütz Euch unter 
Meinem Mütterlichen Mantel, lasst Euch gehen meiner Gegenwart zu liebe, und derer 
meines Sohnes Jesus, auch er möchte gerne zu Euch sprechen. 
Jetzt muss ich Euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss, und segne Euch meine 
Kinder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Frieden Meine Kinder. 
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