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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 gehe unter euch umher, Ich liebe euch, Ich erhör eure Gebete die 
ihr Mir schenkt, Ich bin hier an diesem Ort wo Ich euch immer mit offenen Armen 
erwarte. Von diesem Ort auf möchte Ich zu der ganzen Menschheit sprechen, 
von hier werde Ich euch den Weg weisen für die Rettung, es werden Große 
wichtige Bestätigungen erfolgen, und Groß wird die Freude sein, für alle 
diejenigen die mir glauben, und ihr werdet bestätigt werden in eurem glauben 
bis ans Ende. Meine Kinder, wir sind in mitten unter euch, auch die Erzengel 
Michael, Gabriel und Raffael, sie sind immer gegenwärtig, wenn Ich erscheine, 
sie schicken euch Große Zeichen an allen Orten, die der Allmächtige Vater 
Gottes ausgesucht hat. 
Auch in Fatima werden sie gegenwärtig sein um euch alle zu reinigen, alle die 
dorthin kommen, alle die da beten, meine Kinder, dies ist ein Teil des "Dritten 
Geheimnisse Von Fatima". Viele meiner Kinder leben in Sünde, welche sie zu 
ihrem Unheil führt. Ich möchte dies nicht, und bitte euch zu beten auch für diejenigen 
die nicht beten, ihr seid das Werkzeug, das Licht, in dieser Welt, Ich bin unter euch, 
folgt der Wahrheit die in eurem herzen ist. 
Meine Kinder, Ich schenke euch Meine Gegenwart, mit starken Erschütterungen, und 
warme auf euren Gesichtern, einige Herzen schlagen schneller, bestätigt ihr dies, 
(Viele der anwesenden der Manifestation bestätigen dies durch Hände klatschen.) 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, der Erzengel Gabriel möchte zu euch 
sprechen, jetzt, muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss, Ich segne 
Euch im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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