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Brüder, Schwestern, habt keine Angst, Ich bin es der Erzengel Michael, der 
mächtigste des Himmels und auf Erden, Ich bin der General des Himmlischen 
Heeres und bin in der Gegenwart des Allmächtigen Vater Gottes, Ich bin 
heruntergekommen mit großer Macht, zusammen mit den Erzengeln Gabriel und 
Raffael, Sie begleiten mich immer in Meinen Missionen. Der Allmächtige Vater 
Gottes hat Mich gesandt inmitten unter euch, um euch den Weg der Rettung 
zuweisen. Satan und sein Gefolge regieren die Welt, der Mensch ist entfernt von 
der Gnade, die Sünde hat das Volk Gottes unrein gemacht, die Heilige 
Dreifaltigkeit hat deshalb uns die Engel gesandt, um die Erde zu reinigen.  
Die Kirche hat die Wahrheit verneint und das 3. Geheimnis der Fatima zerstört, 
deshalb hat der Allmächtige Vater Gottes diejenigen ausgesucht, die die Heilige 
Kirche, die Reine, die Wahre praktizieren und den Lehren des Erlösers der Seelen 
folgen. Habt keine Angst, es werden viele quälende Ereignisse in allen Nationen 
deren Erde geschieht und das Gebet wird euer Rettungsanker sein, für all 
diejenigen, die gerettet werden möchten.  
Brüder und Schwestern, Meine Gegenwart ist sehr stark, vielen von euch schlägt das 
Herz schneller, habt keine Angst, die Engel erhören eure Bitten, betet in jedem 
Moment eures Lebens, nicht nur wenn ihr leidet. Die Heilige Mutter Maria ist 
inmitten unter euch, Sie erhören immer eure Gebete und verhandelt für euch. 
Brüder und Schwestern, dieser Ort, Oliveto Citra, wird eine Bezugsort für die 
Erde werden, das Boese kann das immense Projekt Gottes nicht verhindern, 
denn es wurde vom allmächtigen Vater Gottes gemacht, um das Licht in eure 
Seelen einzulassen, welches die versklavten Seelen vor der Sünde beschützt. 
Betet Brüder und Schwestern, die Welt benötigt eure Gebete, eure Entbehrungen, 
eure Bussen, weil sie nicht den Worten Gottes zuhört, habt keine Angst, bei den 
Versuchungen ruft nach Jesus, nach der Heiligen Mutter, ruft nach Mir, das Boese 
flüchtet in Unserer Gegenwart, es kann der Liebe der Heiligen Dreifaltigkeit nicht 
widerstehen, Siegt über Satan durch Liebe, Liebe allen gegenüber. Brüder und 
Schwestern wir schenken euch unsere Gegenwart, wir lieben euch, wir lieben euch, 
wir lieben euch, für heute ist Meine Mission hier beendet, der Allmächtige Vater 
Gottes ruft nach mir, Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
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