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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, Ich liebe euch überalles, eure Gebete 
sind in den Himmel hinauf gestiegen, Ich bin sehr glücklich wenn ihr hierher 
kommt, an diesen Ort, an dem Ich bald erscheinen werde, die Welt wird davon 
sprechen, von Meinen neuen Erscheinungen hier, und diese werden bestätigt 
würden mit den vielen Wundern die Mein Sohn Jesus erbringen wird, viele 
Kranke werden geheilt werden körperlich und im Geiste. Verbreitet was Ich 
euch sage, denn bald wird es bestätigt werden. Betet meine Kinder, für all 
diejenigen die die Worte welche vom Himmel kommen nicht erhören, Viele lieben 
das Boese, und leiden deshalb, meine Kinder, welche auf dem der ewigen 
Verdammnis sind. Die Barmherzigkeit des Allmächtigen Vater Gottes ist enorm, 
und ihr habt noch Zeit um euch zu konvertieren, vergeudet nicht diese Zeit der 
Gnade, besteigt den Weg der Tortur, wie es viele meiner Kinder schon getan haben. 
Das Kreuz ist eure Rettung, wer an diese Wahrheit glaubt, wird gerettet werden. Ich 
helfe euch immer die Wahrheit zu verstehen, auch wenn viele Mich nicht erhören, 
eines Tages werdet ihr Meine Liebe zu euch verstehen.  
Meine Kinder, glaubt an diese Beweise, rebelliert nicht gegen den Willen des 
Allmächtigen Vaters, Er handelt immer für eure Rettung, und um euch ins Paradies 
zuführen, seid ihm gehorsam, denn Er ist der Schöpfer. 
Ich liebe euch meine Kinder, Meinen Gegengewalt ist sehr stark zu spüren unter 
euch, Ich schenke euch Meinen Duft, Ich beschütze euch unter Meinem Mütterlichen 
Mantel, die Wärme die viele verspüren bezeugt Meine Gegenwart und Meine Liebe 
zu euch. 
Meine Kinder, inmitten unter euch sind die Erzengel Michael, Gabriel und 
Raffael, sie werden bald zur Welt sprechen, erinnert euch, dass nichts 
unmöglich ist für den Allmächtigen Vater Gottes. Jetzt wird sich Erzengel 
Raffael an euch wenden, betet mit euren Herzen, Ich muss euch verlassen, Ich 
schenke euch einen Kuss und Ich segne euch alle im Namen des Vater, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede meine Kinder. 
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