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(Erster Sonntag des Monats- direkt auf facebook) 
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ERZENGEL MICHAEL 
 
Habt keine Angst, Ich bin es, der Erzengel Michael, der mächtigste wie im Himmel 
so auf Erden, Ich bin der Prinz der Himmlischen Miliz, der General des Himmlischen 
Heeres, Ich bin heruntergekommen mit großer Macht, zusammen mit dem Erzengel 
Gabriel und dem Erzengel Raffael, der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind inmitten 
unter euch  
Die Göttlichkeit des Heiligen Geistes, ist immer inmitten unter euch, wenn ihr betet 
erhören die Engel eure Fragen und leiten diese an den Allmächten Vater Gottes 
weiter. Brüder, Schwestern, es ist der Moment gekommen, die großen 
Veränderungen sind schon seit einiger Zeit im Gange, die Kirche hat die Macht 
gewählt , der Satan hat sie getäuscht all diejenigen die im Vatikan sind, aber noch 
haben sie nicht das Ausmaß ihres Verrates an Gott verstanden, sie haben noch nicht 
verstanden, dass sie an Macht verloren haben, die Welt hört nicht mehr auf den 
Vatikan.  
Die Hungersnot wird Afrika weiterhin treffen, viele Epidemien werden die 
Städte erreichen die in der Sünde leben. Einige Menschen versuchen dieses Übel 
zu bekämpfen, um die Gesetze Gottes walten zu lassen, aber auch unter ihnen 
gibt es viele die das Boese voreiligen. Das Volk Gottes ist in Konfusion, weiß 
nicht, versteht nicht wen es erhören soll. Aber der Allmächtige Vater Gottes hat 
den Glauben für diejenigen reserviert es werden große Wunder geschehen, 
einige Gläubige, die die ihm folgen, werden diese verbringen. Das Licht des 
Allmächtigen wird die Dunkelheit des Teufels besiegen, hat keine Angst Brüder 
und Schwestern, denn wer an Ihn glaubt braucht nichts zu fürchten. Die Heilige 
Jungfrau Maria wird euch den Weg des Lichts zeigen. Betet, betet, betet, dies 
jetzt ist die Zeit der Gebete, viele Naturereignisse betreffen gerade Asien, weil 
man dort die Gesetze Gottes nicht anerkennen möchte, viele unschuldige Seelen 
werden ins Paradies geführt werden. 
Ich liebe euch, meine Brüder und Schwestern, für heute ist Meine Mission beendet, 
Ich möchte euch und eure Häuser segnen, im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit, im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

BOTSCHAFT GEGEBEN DURCH DIE GRUPPE DER LIEBE  
DER HEILIGSTEN DREIEINIGKEIT 

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

	


