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HEILIGER ERZENGEL GABRIEL 
 
Brüder und Schwestern, Ich bin es der Erzengel Gabriel, Ich bin herunter gekommen mit 
großer Macht, zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit, zusammen mit dem General 
Erzengel Michael und Erzengel Raffael. Die Engel sind inmitten unter euch. Der Heilige 
Vater Gottes hat Mich zu euch gesandt, um euch die großen Ereignisse der Welt zuverkünden, 
habt keine Angst, dass was geschieht, geschieht nur um die Seelen zu retten. Sehr bald wird 
England große Leiden verspüren, viele in dieser Nation erhören nicht die Einladungen 
die, die Heilige Dreifaltigkeit ihnen durch die Heilige Jungfrau Maria zusendet, es wird 
große Überflutungen geben und viele Städte werden vernichtet werden und 
verschwinden. Brüder und Schwestern, der Eingriff Gottes sind im Gange, viele werden sich 
ungläubig der göttlichen Gnade nähern, aber viele riskieren ihre Seele zu verlieren. Viele sind 
die Hilfen, die vom Himmel kommen, aber nicht alle sind bereit sie zu akzeptieren, Viele 
Priester kämpfen gegen die Kirche, welche die Gnade Gottes oft behindert, und deshalb 
wird Sie schwer bestraft werden, die menschliche Schwäche hat Sie sehr geschwächt, 
Jesus, euer Retter, hat euch und aller Welt seine Liebe geschenkt, aber viele haben dies 
nicht verstanden, eines Tages werden sie es verstehen. 
Bruder und Schwestern, dieser Tag sind sehr wichtig, Ich bin an diesem Tag den drei 
Hirtenkindern erschienen, an diesem Tage in Fatima, und habe ihnen die großen Wunder der 
Sonne verkündet. Fatima und ihr Geheimnis wird der Welt offenbart werden, das 
Geheimnis der Fatima wird euch sagen was geschieht und dies geschieht auf der ganzen 
Welt, in der Kirche, und alle Lügen, ei verbreitet wurden werden wiederlegt werden, 
Brüder und Schwestern, habt niemals Angst, ihr seid die Verkünder der Wahrheit, die Wahrheit 
wird nicht von Lügen zerstört werden. 
Brüder und Schwestern, Meine Gegenwart ist inmitten unter euch, Ich möchte inmitten unter 
euch umher gehen, möchte mit einigen von euch reden, betet in euren Herzen. Brüder und 
Schwestern, viele möchten meine Gegenwart verspüren, seid beständig. Brüder und Schwestern 
viele sind von mir berührt worden, sehr bald werde Ich mich euch zeigen und zu allen sprechen, 
die beständig sind. Meine Mission inmitten unter euch ist für heute beendet, aber ich komme 
bald wieder, zusammen mit dem General Erzengel Michael und dem Erzengel Raffael im 
Namen der Heiligen Dreifaltigkeit segne Ich euch, im Namen des Vater, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
 

BOTSCHAFT GEGEBEN DURCH DIE GRUPPE DER LIEBE  
DER HEILIGSTEN DREIEINIGKEIT 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it	

	


