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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. Mein Sohn Jesus ist die Rettung eure 
Seelen, Er heilt viele Seelen die in Sünde leben, die Voelker und Nationen, die 
ihn immer noch nicht anerkennen, werden ihn kennenlernen, und Seine Lehre 
wird im Himmel und auf der Erde regieren. 
Meine Kinder, Ich liebe euch Überfalles, liebt auch ihr euren Nächsten Überfalles, 
liebt die die nahe sind und die die weit entfernt sind, alle ohne Bevorzugungen, sowie 
es der Himmel sie liebt, Mitte Demut, die Welt kennt keine Demut, deshalb verbreitet 
es so wie wir es euch vor leben, und mi eurem Handeln. Betet Imer mit eurem Herzen 
und habt gute Gedanken der Liebe, der Barmherzigkeit, des Vergebens, gegenüber 
den armen Sündern, die nicht wissen was sie tun, ihr die d betet müsst der Spiegel der 
Heiligen Dreifaltigkeit sein, und es muss die Wahrheit in eurem Herzen sein. 
Die Beweise unserer Gegenwart an diesem Ort kommen bald, von einem 
Moment auf den anderen, einige Inseln werden bald verschwinden. Ich liebe 
euch meine Kinder, Ich liebe euch meine Kinder, Ich liebe euch meine Kinder, Meine 
Gegenwart wird von euch wahrgenommen, viele verspüren starke Wärme auf ihren 
Gesichtern, es ist meine Berührung, viele spüren starkes erschüttern und vielen 
schlägt das Herz schneller, bestätigt dies mein Kinder. 
Meine Kinder jetztmuss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss, Ich segne 
euch alle im Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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