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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. 
Ich und Mein Sohn Jesus, möchten zu euch sprechen, wir möchten zu der 
ganzen Menschheit sprechen von diesem Ort aus, viele erhören Meine Stimme, 
meine Einladungen, Ich leite euch von hier aus, setzt meine Worte um, ohne zu 
zögern, denn die Bestätigungen werden sehr bald erscheinen, und werden sehr 
groß sein. All diejenigen die über euch lachen werden des besseren belehrt 
werden und siech konvertieren. Viele Seelen werden sich konvertieren und die 
Gnade erhalten und geheilt werden, alles ist sehr nah und präsent, Ich schenke 
euch die stärke um immer beständig zu sein. Da Boese hat sehr viel Konfusion 
gestiftet an diesem Ort, ein Ort auserwählt um ei Endzeit anzukündigen. 
Meine Kinder, geliebten Kinder, Ich liebe euch Überfalles, öffnet eure Herzen immer 
mehr um die Liebe Meines Sohnes Jesus, zu verspueren, welche euch Tag täglich 
formen wird, seid Licht wo immer ihr auch hingeht, die Welt von heute ignoriert 
die Wahrheit, aber bald wird es bekannt sein, die Wahrheit wird auf der ganzen 
Welt bekannt sein, und was euch Mein Sohn Jesus gelehrt hat wird bekannt 
werden ,ohne Korruption und ohne Bedingungen, wie es die katholische Kirche 
macht. Betet, aufaß diejenigen die nicht glauben noch Zeit haben sich zu überzeugen, 
die Heilige Dreifaltigkeit zählt auf eure Gebete.  
Meine Kinder, auch mein Sohn Jesus, wird zu euch sprechen, jetzt werde Ich euch 
verlassen, aber Ich werde euch mit Meinem Mütterlichen Mantel beschützen, Ich 
schenke euch einen Kuss und segne euch alle, im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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