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ERZENGEL RAFFAEL 
 
Brüder, Schwestern, Ich bin es der Erzengel Raffael, zusammen mit Mir sind mit 
großer Macht heruntergekommen, der General Erzengel Michael und der Erzengel 
Gabriel, wir sind hier und wir konstruieren eine Schutzmauer um all diejenigen die 
in diesem Moment beten, fragt sie um ihre Beschützung eurer Herzen um von den 
Versuchungen ferngehalten zu werden.  
Brüder, Schwestern, heute bin Ich hier um zur Menschheit zu sprechen, um sie 
einzuladen, den geboten die der Allmächtige Vater Gottes geschrieben hat zu 
folgen. Die Menschheit nimmt es nicht mehr wichtig, was vom Himmel kommt, denn 
sie ist blind, geblendet von denjenigen, die an eine versklavte Welt glauben. 
Diejenigen, die die Kinder Gottes führen gegen Ihn, werden verurteilt werden. Sie 
haben schon ihre Seelen verloren und es nicht bemerkt. Diese Personen existieren 
nicht mehr in den Augen Gottes, es existiert nichts was nicht von Gott geschaffen 
wurde. Brüder, Schwestern Ich lade euch heute ein die Gebote die eure Seele 
möchten zu befolgen, und Ich lade euch ein die Augen zu öffnen, denn der 
Allmächtige Vater Gottes wird euch in jedem Moment seine Hand reichen, um euch 
zu helfen, um zu verstehen was für euch geschrieben wurde. Ignoriert es nicht, denn 
die Herzen lügen nicht, schenkt euren Nächsten Liebe , egal ob er Gut oder Böse ist 
euer Kurwürde sich nicht daran erfreuen, aber euer Herz wird es tun. Öffnet eure 
Herzen und lasst die Liebe darin walten, die euch vom Allmächtigen Vater Gottes 
jeden Tag geschenkt wird um euch zu helfen. Die Heilige Jungfrau Maria liebt all 
ihre Kinder i gleicher Weise und weint blutige Tränen, um diejenigen die keine 
Schuld daran haben verführt zu werden, u diejenigen die geblendet wurden. SIE 
schenkt euch täglich Zeichen ihrer Liebe, SIE ist eure Mutter, liebt SIE, denn SIE 
liebt euch über alles. Betet für Fatima, viele Geheimnisse werden offenbart 
werden welche für sehr lange geheim gehalten wurden. Die Menschheit ist noch 
nicht bereit für alles was geschehen wird, für all das was vom allmächtigen 
Vater Gottes für sie bestimmt wurde, helft euren Nächsten alles zu verstehen, 
denn es bleibt nicht mehr viel Zeit, der Allmächtige Vater Gottes arbeitet schon 
seit einiger Zeit daran, die Hirtenkinder werden eur.  
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Die außergewöhnlichen Zeichen Fatima s deuten. Sie haben mich gesehen, aber 
sie wussten niemals wer Ich wirklich war. Ich habe ihnen geholfen, Ich habe sie 
beschützt, denn dies war Meine Aufgabe. Ihr ganzes Leben lang hatte man versucht 
sie zu täuschen, so zum schweigen zubringen, aber dies ist ihnen nicht gelungen, 
niemand kann den Allmächtigen Vater Gottes besiegen. 
Die Kirche zittert, sie weiß, dass ihr Ende gekommen ist, sie versucht zu 
überleben aber sie kann es nicht, viele haben dies verstanden. 
Brüder, Schwestern Ich bitte euch nochmals betet für die Welt, auf dass sie sich zum 
Vater bekennt, Ich zusammen mit dem General Erzengel Michael und dem 
Erzengel Gabriel, geben euch starke Zeichen in der ganzen Welt, ruft immer nach 
uns und das böse kann euch nichts anhaben. 
Brüder, Schwestern jetzt muss Ich gehen, aber Ich komme wieder, ihr benötigt der 
Worte des Himmels, Ich segne eure Familien eure Häuser und alles was ihr liebt. Im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
	


