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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 möchte euch große Freuden schenken, mit Meiner Gegenwart, mit 
Meiner Liebe, um euch zu zeigen wie sehr Ich euch liebe, Es berührt mich sehr, wenn 
Ich sehe wie ihr mit Beständigkeit betet, das Gebet lässt de Sterne leuchten in dieser 
dunklen Welt, vertraut immer der Liebe der Heiligen Dreifaltigkeit, sie wird euch 
auf eurem Weg immer begleiten. 
Die Prüfungen die, die Welt euch schenkt, werden niemals enden, aber sie werden 
euch zu dem Weg der Rettung führen. Helft den vielen Seelen denen ihr begegnet, 
lasst euch keine entgehen, Sie sind Mir alle lieb, seid barmherzig, liebt, denn wer 
liebt irrt niemals. 
Meine Kinder, heute möchte Ich euch große Zeichen schenken, einige von euch 
werde Ich berühren, betet in euren Herzen, bald werde Ich hier erscheinen, viele 
von euch werden Mich sehen. 
Jetzt erhebt bitte alle eure Arme gegen den Himmel und lobt Jesus. 
Ich liebe euch meine Kinder eure Herzen sind voller Freude, Ich habe euch allen 
meine Liebe geschenkt, Ich bin inmitten unter euch einher gegangen und euch zu 
beschenken, Ich schenke euch die Liebe Meines Sohnes Jesus, welche unendlich ist. 
Er möchte in euren Herzen sein, um euch seine Freude zu schenken. Betet immer 
meine Kinder, denn nur mit dem Gebet werdet ihr niemals den Frieden verlieren, den 
euch Mein Sohnes Jesus schenkt, bezeugt alles was Ich euch heute geschenkt habe, 
sagt es jedem den ihr trefft, des Geschenk, dass Ich euch heute achte, muss an alle 
verteilt werden, vergesst meine Worte nicht. 
Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss und segne euch alle 
meine Kinder und segne auch alle eure Rosenkränze, im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom, Friede meine Kinder. 
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