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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 liebe euch überalles, 
Ich höre niemals auf für euch zu beten, für jeden einzelnen von euch, Ich möchte, 
dass ihr alle ins Paradies kommt, betet auch ihr meine Kinder, aufaß diejenigen die 
böses tun sich entschuldigen. Die schwachen Seelen werden weiterhin auf ihren 
Lügen beharren, viele konstruieren mächtige Waffen, um alles zu zerstören, die 
Menschheit will es nicht wahr haben, dass sie sich selbst zerstört nur um Macht zu 
haben. Aber ihr meine Kinder liebt, denn ihr seid kreiert worden um zu lieben, seid 
die Helden im Glauben an Jesus Christus, welcher sein Leben für die Humanität 
gegeben hat, und bald zurückkehren wird. Die Heilige Dreifaltigkeit wird sich 
zeigen mit großer Macht in der ganzen Welt, und alle werden beängstigt sein 
und die Heilige Dreifaltigkeit ehren. Viele Seelen werden in die Hölle kommen, 
und Ich bin sehr traurig darüber, Ich habe die Hölle Meinen Kindernn Lucia, 
Jacinta und Francisco gezeigt, aufaß die Welt es glaubt und Angst hat. Viele 
haben es geglaubt, aber sehr viele haben es nicht geglaubt und der Allmächtige 
Vater Gottes bestätigt mit großer Macht das Geheimnis von Fatima, deshalb 
meine Kinder haltet fest an dem Glauben, denn bald werdet ihr es alle benötigen 
zu beten und um Hilfe zu bitten. Meine Kinder die Wahrheit des dritten 
Geheimnisses von Fatima wird bald in der ganzen Welt bekommt sein, auch 
Mein Sohn Jesus wird euch davon erzählen. 
Meine Kinder, meine geliebten Kinder, öffnet eure Arme für Mich, denn Ich möchte 
euch alle umarmen, Ich bin für jeden von euch da, vielen von euch schlagen die 
Herzen schneller, viele spüren starke Erschütterungen, einige spüren starke Wärme 
auf ihren Gesichtern, Ich bin es, Ich umarme euch, könnt ihr dies bestätigen. Ich liebe 
euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, jetzt muss Ich euch verlassen, verbreitet diese 
Nachricht die euch von der Heiligen Dreifaltigkeit an diesem Ort geschenkt wird. 
Ich schenke euch einen Kuss meine Kinder und segne euch alle im Namen des 
Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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