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Brüder und Schwestern, habt keine Angst, Ich bin es der Erzengel Gabriel, der 
Allmächtige Vater Gottes hat Mich geschickt inmitten unter euch, heute ist die 
Heilige Dreifaltigkeit mit großer Macht herunter gekommen, und bewegt viele 
Herzen. Brüder und Schwestern, auf Erden sind sehr viele Seelen die Hilfe durch 
Gebete benötigen, denn sie werden regel massig vom Bösen angegriffen, ihr die da 
die Wahrheit kennt, verbreitet sie, denn viele auf dieser Welt möchten vermeiden, 
dass die Wahrheit des Himmels bekannt wird. 
Brüder und Schwestern, habt keine Angst, die Welt wird sehr bald leiden 
müssen, die Mächtigen werden die Welt regieren und möchten auch den Willen 
Gottes bestimmen, Sie möchten alle Heiligen Gesetze ändern, aber sie werden es 
nicht erreichen, sehr bald werden große Unruhen an den mächtigen Spitzen 
herrschen, vielen werden sich retten können, weil die Barmherzigkeit des 
Heiligen Vaters sehr mächtig ist. 
Die Barmherzige Heilige Jungfrau Maria hilft viele Seelen zu retten, mit Ihrer 
Liebe, Sie vermittelt zwischen all Ihren Kindern, auch wenn einige sich beleidig und 
vernachlässigt fühlen. Brüder und Schwestern, schenkt soviel wie möglich, denn 
sehr bald wird die Heilige Dreifaltigkeit, viele Freuden schenken, groß werden 
die Wunder sein die die Heilige Dreifaltigkeit an diesem Ort verwirklichen wird. 
Viele von euch werden die Macht der Heiligen Dreifaltigkeit verstehen, Brüder und 
Schwestern, der Heilige Vater Gottes sendet euch die Engel auf die Erde , aufaß sie 
allen Seelen helfen werden. 
Brüder und Schwestern, habt keine Angst, die Gegenwart der Heiligen Dreifaltigkeit 
inmitten unter euch ist sehr stark, bezeugt dies, denn Dank eurer Bezeugungen 
werden sich viele des Glaubens bekennen.  
Brüder und Schwestern, Ich liebe euch, sehr bald werde ich euch große 
Veränderungen verkünden die die Welt verändern werden. Jetzt muss Ich euch 
verlassen, Ich werde bald wieder mit den Erzengeln Michael und Raffael zurück 
kommen, um euch wichtige Nachrichten zu überbringen. 
Die Heilige Dreifaltigkeit segnet euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
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