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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, meine geliebten Kinder, danke dafür, dass ihr mir geglaubt habt, 
an meine Worte, Ich habe euch alle gerufen, die Zeichen an diesem Ort sind 
groß, und werden tag für tag realisiert werden. Wenn diejenigen die an diesem 
heiligen Ort dienen an di Wahrheit glauben, sie werden Große Bestätigungen 
erhalten es werden viele Geschenke gemacht werden, welche mir in meiner 
einfachen Gruft Hefen werden die Seelen zu empfangen, die da aus aller Welt 
kommen werden. 
Ich möchte euch den Ursprung meiner Statue kundgeben, sie kommt aus Israel, 
sie ist konstruiert worden von einer Gemeinde die an die Wahrheit glaubt, die 
Wahrheit Meines Sohnes Jesus, jene die da glaubten haben Meine Statue von 
einer Brücke geworfen und sie wurde vom Erzengel Michael aufgefangen, 
welcher sie hierher gebracht hat, an einem vom Allmächtigen Vater Gottes 
ausgesuchten Ort. 
Glaubt meine Kinder, und verbreitet euren glauben, dies ist die Wahrheit, 
welche an diesem Ort gesehen wird. Ich liebe euch, Ich gehe unter euch umher, 
Ich schenke euch meine Gegenwart, die Welt wird an die wunder glauben 
müssen, welche geschehen werden, deshalb meine Kinder geht vorn mit innerer 
Stärke und Einfachheit Ich werde immer bei euch sein. 
Mein Sohn der Erzengel Michael der mächtigste der im Himmel und auf Erden ist, 
mochte euch ein Gebet schenken, welches ihr immer beten müsst wenn ihr hierher 
kommt. Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, wenn ihr nur wüsstet wie sehr 
Ich euch liebe, ihr würdet weinen vor Freude, jetzt muss Ich euch verlassen, Ich 
schenke euch einen Kuss, Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes, und des 
Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
 

BOTSCHAFT GEGEBEN DURCH DIE GRUPPE DER LIEBE  
DER HEILIGSTEN DREIEINIGKEIT 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it	

	


