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ERZENGEL MICHAEL 
 
Brüder, Schwestern, Ich bin es Michael der Prinz der Himmlischen Milizen, der stärkste 
im Himmel und auf Erden. 
Ich bin in der Gegenwart der Herrn, der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind inmitten unter 
euch, die Engels-Chöre haben mit euch zusammen gebetet, Zusammen mit mir sind auch 
die Erzengel Gabriele und Raffaele, Unsere Gegenwart ist sehr stark unter euch zu 
spüren. Heute hat mich die Hand Gottes zu euch gesandt, um zur Menschheit zu 
sprechen, zu all denjenigen die sich immer mehr von der Nähe des Himmels entfernen, 
Die Welt wird die Reinigung erleben. durch große Katastrophen, die Feuer werden 
viele Nationen zerstören, die Meere werden viele Städte überfluten, viele Seelen 
werden leiden, denn das Boese regiert ihr Leben. Habt keine Angst Brüder und 
Schwestern, die Heilige Dreifaltigkeit wird euch alle schützen diejenigen; die 
Gerechtigkeit, die Liebe und das Gute praktizieren. Viele Menschen auf der Welt werden 
leiden, weil Satan, jeden der den Willen des Allmächtigen Vater Gottes befolgt, verfolgt. 
Die Göttliche Gerechtigkeit der Kirche wird erfolgen, viele Reichtümer der Kirche 
werden vernichtet werden, viele ungläubige Priester werden verraten werden , wer 
den Vatikan regiert wird ignoriert werden von den Mächtigen der Erde. Das Volk 
Gottes wird keine Lügen verbreiten. Die Gesetze Gottes können nicht geändert werden, 
dieses ist in den Herzen eines jeden Münchens verankert, und untersteht nicht der 
menschlichen Macht. 
Brüder und Schwestern, Meine Gegenwart sind sehr stark zu spüren unter euch, viele 
Menschen auf der Erde bitten den Himmel um Hilfe. Diese göttliche Hilfe ist schon im 
Gange, betet. Die Welt benötigt mehr Gebete als ihr euch vorstellen könnt Des Geheimnis 
von Fatima hat dies alles der Kirche bereits offenbart, die Barmherzigkeit des 
Allmächtigen Vater Gottes hat einen Termin, welschten alle verneinen. 
Brüder und Schwestern, dieser Ort wird in der ganzen Wett bekannt werden, denn 
der Plan des Allmächtige Vater Gottes muss voran gehen. Eure Beständigkeit wird 
belohnt werden, habt keine Angst, seid beständig in eurem Glauben, die Heilige 
Mutter Gottes Maria ist inmitten unter euch, Ihre Gegenwart wird immer bei euch sein. 
Ich liebe euch meine Brüder und Schwestern, die Engel des Himmels sind über euch, sie 
sammeln eiere Bitten und Gebete. Ich liebe euch Brüder und Schwestern für heute ist 
meine Mission zu Ende, ruft nach mir, denn das Boese wird versuchen euch zu zerstreuen 
und die Wahrheit von euch fern zu halten. Ich schenke euch den Segen der Heiligen 
Dreifaltigkeit im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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