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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 in euren Häusern einziehen, auf dass Ich euch zu meinem 
Sohn Jesus führen kann, öffnet eure Herzen, denn ihr seid alle in Gefahr. Ich kenne 
die Zukunft der Menschheit, Ich möchte euch alle responsabilisieren, denn die 
Leiden werden immens sein, viele von euch werden unschuldigerweise ihr Leben 
verlieren, viele werden ihre Seelen verlieren, denn sie lassen sich vom Bösen 
leiten, das Böse hat nur ein Ziel, ES möchte euch alle in der Hölle haben. Betet 
meine Kinder, dem Gebet wird nicht geglaubt, aber es ist die einzige starke Waffe die 
die Konfusionen der ganzen Welt vertreiben kann  und die in alle Häuser einkehrt 
und in jede Person. Umarmt das Leiden von ganzem Herzen, der Allmächtige 
Vater Gottes weiß was ihr benötigt. ER beschützt euch,aber er kann nicht 
diejenigen beschützen die Böses tun, aber alles was auf der Welt geschieht ist 
von den Menschen gesteuert, und der Allmächtige Vater Gottes kann es nicht 
verhindern, denn die Gebete sind nicht genügend. Wenn diese momentane 
Pandemie endet, werden andere schwierige Momente kommen, immer 
schwieriger, deshalb müsst ihr stark sein.  
Meine Kinder Ich liebe euch überalles, Ich bin in der Nähe eines jeden von euch und 
möchte euch trösten, auch wenn Meine Worte euch Angst einflößen, betet und ihr 
werdet den Frieden finden, die Welt wird nicht in Frieden leben bis nicht der Wille 
des Allmächtigen Vaters Gottes erfolgt, Mein Sohn Jesus ist eure Rettung, vertraut 
ihm und nicht den Menschen. Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich liebe euch, Ich 
schenke euch einen Kuss, Ich segne euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  

Shalom! Friede meine Kinder. 
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