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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, Mein Umhang beschuetzt euch, Ich beschuetze euch indem Ich euch an 
Mich schmiege, all diejenigen werden belohnt werden, die auf die Suende verzichtet haben 
aus Liebe zur Heiligen Dreifaltigkeit. 
Meine Einadung ist fuer alle meine Kinder, ohne jemanden zu bevorzugen, erhellt eure 
Herzen mit Gebeten, denn viele von euch leben in der Finsternis. Ich moechte euch helfen, 
reinigt eure Seelen mit Gebeten, aufdass ihr in das Paradies kommt, welches auf euch 
wartet. Helft nicht der Hoelle, hoert auf meine Worte, sie sind eure Rettung. Meine 
Kinder Ich bin gluecklich zu euch sprechen zu koennen an diesem Ort, bald werden 
diejenigen die nicht an diesen Ort glauben es bereuen, und werden beginnen zu 
glauben. Alles was Ich sagte wird sich verwirklichen. Das dritte Geheimnis von 
Fatima ist preisgegeben worden,waehrend der Amtszeit von Paabst Giovanni Paolo 
II und Ich erzaehle euch was es beinhaltet, es muss der Welt preisgegeben werden, er 
ist es von dem Ich rede im dritten Geheimnis von Fatima, denn er ist der letzte vom 
Allmaechten Vater Gottes ernannte Pabst. Er hat ihn lange am Leben erhalten, um 
ihm die Moeglichkeit zu geben das Geheimnis zu offenbahren. Die Paebste nach ihm 
sind nicht mehr vom Heiligen Geist erleuchtet, und viele von euch spueren dies in 
ihren Herzen, beim Geheimnis von Fatima, rede ich vom Fall der Macht in einigen 
Punkten, Auch in Jerusalem wird es Strafen geben fuer diejenigen die den Sohn 
Gottes nicht anerkannt haben, und auch davor hat der Vatican Angst gehabt, dies 
preiszugeben, aber ihr habt keine Angst, seid bestaendig im beten, denn ihr seid 
nicht alleine, die Heilige Dreifaltigkeit ist mit allen die Glauben haben und beten. 
Meine Kinder, die Kirche seid ihr, das Volk, das da betet und an Meinen Sohn Jesus 
glaubt. Habt keine Angst, denn alles was Ich euch sage wird sich bestaetigen. Die 
Kirche, die verwirrte, ist schon gestuertzt, aber bad stuerzen auch die Mauern, durch 
die Hand des Islams. Seid stark, denn die Welt wird skandalisiert sein, aber ihr kennt 
ja den Willen des Allmaechtigen Vater Gottes. Ich liebe euch ueberalles, Ich folge euch 
Schritt fuer Schritt, ihr ueberwindet alle Hindernisse, denn hinter den Hindernissen bin Ich 
zusammen mit Meinem Sohn Jesus. Meine Kinder, Ich schenke euch meine Gegenwart, 
an alle von euch die ihr hier seid, viele Herzen schlagen sehr stark, viele verspueren starke 
Erscchuetterungen, Ich streichle euch. Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch 
einen Kuss und segne euch alle meine Kinder im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede meine Kinder. 
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