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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 Gegenwart ist sehr stark zu spüren unter euch, Ich schenke euch Meinen Duft und 
Meine Wärme. Der Allmächtige Vater Gottes liebt euch, entfernt euch nicht von ihm, 
öffnet eure Herzen um seinen Willen zu genügen. Betet immer meine Kinder, in allen 
Situationen des Lebens, betet, in allen Leiden des Lebens, betet, in der Konfusion, betet, 
bei allen Schwierigkeiten, betet, bei allen Freuden, betet. Das Gebet sei das Zentrum eures 
Lebens. 
Betet für die Menschen, die nicht beten, für diejenigen die Böses tun, für diejenigen die 
weit weg sind von der Gnade Gottes, für diejenigen die weit weg sind von der Rettung, 
helft ihnen, sowie Ich ihnen helfe, ohne irgendwelche Bevorzugungen, ihr seid alle meine 
Kinder, auch wenn viele mich ignorieren, mich verleugnen, und verneinen. Ich liebe euch 
alle gleicher Massen und werde nicht ermüden euch zu helfen, denn Ich echte euch alle 
retten, die guten und die bösen, und die Sünder die nicht wissen was sie tun, diesen werde 
Ich vergeben, und sie werden durch die Gebete der Seelen die für sie beten gerettet werde, 
Meine Kinder Ich bin hier für euch alle. Der Himmel möchte an die Kirche appellieren, 
welche die Türen für den Heiligen Geist geschossen hat, Die Barmherzigkeit Dr. 
Allmächtigen Vater Gottes ist unendlich, Seine Rettung ist für alle, deshalb meine 
Kinder liebt die Armen und helft ihnen, Mein Sohn Jesus wird durch seine 
Einfachheit, durch Liebe, durch echte Liebe bezeugen. Er wird durch die Wahrheit 
bezeugt werden, Nr. so könnt ihr die Seelen gewinnen und nicht mit Lügen, welche 
nur in die Hölle führen. Vielen Geweihten wird geholfen werden, sie sind es die 
meinen Sohn Jesus lieben und Seinen Willen verbreiten, der Rest wird zerfallen. 
Meine Kinder, von diesem Ort werde Ich euch die Zukunft der Menschheit zeigen, 
betet für den Norden Italiens, denn dort werden sich bald apokalyptische 
Katastrophen ereignen. Es dauert nicht mehr lange, die Welt wird gereinigt werden 
durch Wasser und durch Feuer, seid beständig in eurem Glauben und habt keine 
Angst, niemals, denn die Engel werden euch beschützen und die Heiligen werden für 
die ganze Menschheit beten. Meine Kinder, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, 
setzt alles in die Tat um, was Ich euch lehre. denn es führt euch zu Meinem Sohn Jesus, 
eurem Retter. 
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Meine Kinder, Ich schenke euch Meine Gegenwart, Ich beschütze euch mit Meinem 
Mütterlichen Mantel, heute schenke Ich euch sehr viele Zeichen, verlasst euch auf Meine 
Liebe um Meine Gegenwart die euch berührt zu verspüren.  
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.  

Schalom! Friede meine Kinder. 


