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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 umhülle euch mit Meinem Mantel, Ich beschütze euch, denn Ich liebe es 
euch zu beschützen. Ich erhöre eure Gebete und all diejenigen die von ganzem Herzen beten, 
Ich bin sehr glücklich wenn ihr die Heilige Dreifaltigkeit an erste Stelle stellt. Heute möchte 
Ich Freude verbreiten an alle gegenwärtigen, kommt zu mir, Ich küsse all eure Rosenkränze, 
kommt betend zu mir, denn Ich möchte all eure Wünsche erfüllen. 
Meine Kinder kommt immer zu mir, denn Ich möchte euch große Freuden schenken, an 
diesem Ort wo Ich lebe, und sehr bald wird die Welt von Wundern sprechen, welche Ich 
euch zusammen mit Meinem Sohn Jesus schenken möchte. Glaubt uns, denn nicht alle 
glauben, dass ich an diesem Ort lebe, aber bald, sehr bald werdet ihr nicht mehr zweifeln 
können, denn das was ihr sehen werdet, wird immens sein und wird auch die ungläubigen 
Seelen überzeugen. 
Ich liebe euch meine Kinder und denke euch für die Gebete die ihr mir schenkt, Ich schenke 
euch die Gnade nach der ihr Mich fragt, denn Ich möchte das sich die wünsche eurer Herzen 
erfüllen. Betet immer die Rosenkränze die Ich heute geküsst habe, Ich schenke euch meinen 
Duft der vom Himmel kommt, wenn ihr von ganzem Herzen betet. 
Mein Sohn Jesus ist hier unter euch, Er hat viele Herzen berührt, die das spüren und 
große Freude empfinden, Er bindet sich mit all denen, die beten und ihn respektieren, die 
Neue Kirche, lässt sich nicht von der Macht verderben. Der Apostel Petrus ist im Herzen 
all derer, die den Lehren Meines Sohnes Jesus folgen, und all diese werden die Neue 
Kirche sein, weil Gott , der Allmächtige Vater, bald alle Gräuel ans Licht bringen wird, 
die in der alten, von der menschlichen Macht gebildeten Kirch sind. Wenn Du 
Entscheidungen triffst, die nicht aus dem Himmel kommen, führen das Volk Gottes in 
Verwirrung. Seid alle Boten der Wahrheit und fürchtet euch nicht, denn bald wird Mein 
Unbeflecktes Herz triumphieren, Meine Botschaft der Wahrheit kommt in den Völkern 
und Nationen, damit sie bekehrt werden können, diejenigen die glauben, werden durch 
die Göttliche Gnade in den Augenblicken geschützt durch die göttliche Gnade. Die 
Humanität wird sich großen Schwierigkeiten stellen müssen, das dritte Geheimnis der 
Fatima ist vorhanden. Fürchtet euch nicht meine Kinder, denn Ich bin bei euch, Ich liebe 
euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss 
und segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Fried euch meine Kinder. 
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