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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 liebe euch über alles, betet mit Mir, die Welt benötigt es sehr, sie 
versteht nicht die Gefahr in welcher sie sich befindet, trotz den Bestrafungen. Ich 
möchte nur euer Wohl, Ich möchte euch nicht einschüchtern, sondern möchte, dass 
ihr bereits seid für alles was geschehen wird, die Dekrete des Allmächtigen Vater 
Gottes würden nicht abgesagt, weil die Gebete nicht ausrechen, das Boese hat 
überhand genommen über die Menschheit und ihr alle seid dafür verantwortlich, Das 
3. Geheimnis der Fatima wird sich ganz verwirklichen, meine Kinder Lucia, 
Jacinta und Francisco werden mit euch darüber sprechen. Die Welt steht vor 
dem, was sie nicht glaubt. Ich bin bei euch und Ich beschütze euch, habt keine 
Angst, die Erzengel beschützen eure Häusers in denen gebetet wird und 
diejenigen in denen der Wille der Heiligen Dreifaltigkeit respektiert wird. 
Erwartet große Manifestationen meine Kinder, welche die Heilige Dreifaltigkeit 
in der ganzen Welt verbreitet, aufaß jeder der bereut, sich konvertieren kann 
und an das Licht geführt wird. 
Ich liebe euch meine Kinder, Ich lächele mit euch, Ich weine mit euch, alles was ihr 
tut Ich vereine mich mit euch und stehe euch nahe. Betet ohne niemals zu ermüden, 
denn das Gebet wird euch erleuchten in dieser großen Konfusion die euch die Welt 
bietet, ihr verirrt euch nicht wenn ihr betet. 
Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss und Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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