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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. 
Die Erzengel Michael, Gabriel und Raffael sind inmitten unter euch, Sie werden 
diejenigen führen die gerettet werden möchten, Sie werden gegen das Boese 
ankämpfen das auf der Erde herrscht. Dies sind die Endzeiten, der Allmächtige 
Vater Gottes hat ein großes Projekt um alle Seelen zu retten. Besinnt euch meine 
Kinder, denn das Boese möchte euch in die Hölle führen. Ich werde niemals aufgeben 
euch zu helfen zwischen Gut und Boese richtig zu entscheiden. 
Meine Kinder, Meine Gegenwart ist inmitten unter euch, viele spüren die Wärme auf 
ihren Gesichtern, starke Erschütterungen, Ich schenke euch Mein Parfüm, bestätigt 
die meine Kinder.  
Betet denn das Gebet ist die Waffe um das Boese zu bekämpfen ich werde die euch 
immer wiederholt sagen, denn oft vergesst ihr es. Ihr die da betet seid das 
auserwählte Volk welches die Heilige Kirche formt, das von Allmächtigen Vater 
Gottes auserwählte, ER sucht die reinen Herzen, diejenigen die sich nicht von der 
Sünde verderben lassen. In der Kirche und im Vatikan lebt die Korruption, dies 
ist die Wahrheit meine Kinder, und sehr bald werden diejenigen die dort 
praktizieren entlarvt werden, auch weil die Barmherzigkeit meines Sohnes Jesus 
sehr groß war ihnen gegenüber. 
Meine Kinder, Mein Sohn Michael der Erzengel der mächtigste im Himmelsreich 
und auf Erden, wird jetzt zu euch sprechen, Ich muss euch verlassen, aber Ich werde 
Schritt für Schritt bei euch sein, glaubt an mich. Ich schenke euch einen Kuss, Ich 
segne euch alle meine Kinder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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