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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. 
Wir sind in der Nähe von allen die da beten in diesem schwierigem Moment, den die 
Welt im Moment erlebt. Die Konfusion die herrscht, kann nur mit Gebeten eliminiert 
werden, Mit dem Gebet könnt ihr voran kommen und sehen, dass  die Erlösung 
erreicht werden kann. 
Mein Sohn Jesus ist nahe bei denen die leiden. Er liebt euch überalles, Sein Opfer 
wird oft ignoriert und verleugnet. Er ist enttäuscht über die vielen Sünden die 
begangen werden. der Gaube an ihn schwindet Tag für Tag, denn ihr lebt nicht so wie 
er es euch gelehrt hat, man hat nicht die Wahrheit konstruiert, denn wer in der 
Wahrheit lebt schwankt niemals. Die Kirche seid ihr, eure Herzen sind die Kirche wo 
seine Liebe ewig lebt. Mein Sohn, Jesus, ihr die ihr betet, die ihn liebt, habt ihn 
immer in euch, egal wo ihr seid, bezeugt immer seine Liebe und alles was er von 
euch verlangt. Brecht das Brot in euren Häusern, segnet es in dem Namen Jesus. Er 
ist mit euch, Ich liebe euch meine Kinder, wir führen euch, der Allmächtige Vater 
Gottes möchte, dass ich euch in Seine Arme bringe und dass ihr euch von eurem 
Erlöser leiten lasst, welcher von euch erwartet überalles geliebt zu werden, 
Bald werden die Orte wo Ich erschienen bin Plätze der Referenz der Seelen sein, 
die in der Nähe beten möchte und in der Nähe der Heiligen Dreifaltigkeit sind , 
aber nur die Orte die bescheiden bleiben viele wird der Allmächtige Vater 
Gottes markieren. Betet meine Kinder, aufaß der Glaube wächst, Ich vertraue euch, 
habt ein Kreuz in eurem zuhause, dieses wird auch sehr viele Zeichen senden, küsst 
es tauglich, die Dinge der Welt sind sehr verändert, Jesus mein Sohn wird euch von 
oben leiten. 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, jetzt muss Ich euch verlassen, Ich 
schenke euch einen Kuss, ich segne euch alle meine Kinder im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom, Friede meine Kinder. 
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