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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. 
In der Gegenwart der Erzengel Michael, Gabriel und Raffael auch sie sind inmitten 
unter euch an jedem Ort wo gebetet wird, sie machen Ordnung wo Caos herrscht, in 
den Gedanken, in den Herzen, in de Häusern, in den Kirchen, an allen Orten, 
besonders dort wo die böse Macht waltet. Viele können ihre Projekte nicht starten, da 
das Böse waltet. Die Himmlischen Erzengel werden dies stoppen. Sie sind gesandt 
worden von dem Allmächtigen Vater Gottes. Fatima ist ein Projekt das der 
Rettung der Seelen dient. Wer an Fatima glaubt ist Teil dieses Projektes, die 
Hirtenkinder werden immer mehr bekannt und anerkannt werden, denn dieses 
Projekt wird sich verbreiten, auch wenn viele es verhindern möchten. Die 
Hirtenkinder von Fatima werden bald die Geheimnisse weitergeben, die Ich 
ihnen geschenkt habe, sie sind von den Erzengeln begleitet worden. Bald werdet 
ihr die ganze Wahrheit kennen, des Projektes welches Fatima umgibt, alle die 
Guten und die Bösen. 
Ich liebe euch meine Kinder, der Erzengel Raffael möchte zu euch sprechen. Ich 
möchte euch heute ein Geschenk machen, Ich segne eure Rosenkränze, erhebt sie 
gegen den Himmel, mit euren Händen und zeichnet das Zeichen des Kreuzes im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes schenkt eure Gebete 
täglich, das Böse wird somit vernichtet werden, betet von ganzem Herzen. Jetzt muss 
Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss, Ich segne euch alle Im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede meine Kinder. 
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