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HEILIGER ERZENGEL MICHAEL 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es der Erzengel Michael, der stärkste im Himmel 
und auf Erden, Ich bin der himmlische Heeres Führer und bin zu Diensten des 
Allmächtige Vater Gottes, Der Heiligen Dreifaltigkeit Ich bin herunter gekommen 
mit großer macht in mitten unter euch, dieser wind ist seine Hoheit, lasst euch 
reinigen durch die Stärke des Heiligen Geistes, habt keine Angst, betet mit eurem 
Herz, die Heilige Mutter Maria beschützt euch unter ihrem blauen Mantel, sie 
beschützt euch von DM bösen, dieser Ort wird durch Meine Gegenwart überwacht. 
Heute ist ein besonderer Tag, Ich schenke euch, ein Gebet, dass ihr immer wieder 
beten müsst, wenn ihr vor einem heiligen Altar steht. dieses gebe wird auf der ganzen 
Welt gebetet, denn die Hingabe wird überall verbreitet sein, und Große Geschehnisse 
ereignen sich dann.  
 
Die Heilige Maria del Ponte, 
meine und der ganzen Welt Mutter, 
befreit, beschützt, und bewacht, 
meine Seele und die Seelen meiner Brüder, und meiner Schwestern. 
Befreit die Seelen von dem ketten Satan, 
Und rettet die Seelen die von Jesus entfernt sind. 
Amen.  
 
Brüder, Schwestern, meine Göttlichkeit ist herunter gekommen mit großer macht, 
und wenn Ich da bin flüchtet das Böse, deshalb habt niemals Angst, ruft nah mir in 
jedem Moment um frei zu sein. Ich Michael, General des himmlischen Heeres, 
eines Tages habe Ich die Statue der Heiligen Jungfrau Maria in diese Grotte 
gestellt, um der Menschheit ein Zeichen zu setzen. 
Beharrt, beharrt, beharrt, lasst euch nicht vom feind Gottes in Versuchung bringen, 
viele werden sich noch Gott zuwenden, denn die Zeichen sind spürbar. 
Brüder und Schwestern, Ich erhör Gebete, keine Angst, viele werden erfüllt 
werden, viele von euch werden sie die Gegenwart verspüren, viele werden sich 
berührt fühlen, es sind die Engel die Mich begleiten, sie schenken euch diese 
Zeichen. Ich liebe euch Brüder und Schwestern, auch für heute ist Meine Mission 
beendet, Ich schenke euch einen Kuss, Ich segne euch alle im Namen der Heiligen 
Dreifaltigkeit: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Friede meine Brüder, friede meine Schwestern. 
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