
 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 3 OKTOBER 2021 
(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe) 

ITALIEN 

 

 

ERZENGEL GABRIEL 

 

Brüder und Schwestern, Ich bin es der Erzengel Gabriel, Ich bin heruntergekommen 

mit großer Macht, zusammen mit dem General Erzengel Michael und dem 

Erzengel Raffael, zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit. Habt keine Angst, 

unsere Gegenwart ist immer inmitten unter euch, wenn die Heilige Jungfrau Maria 

zu euch spricht. 

Brüder und Schwestern, die Menschheit ist an dem Punkt angekommen sich vor 

dem Heernzu knien. Sie will es nicht wahrnehmen, dass Gott unser Schöpfer ist. 

Er ist es und nur er kann sie retten. Die Schwächen der Welt sind so viele und das 

Böse versucht mit allen Mitteln die Seelen zu verwirren, habt keine Angst die Macht 

Gottes ist am Werke. Wir, die Erzengelund Gott kämpfen gegen das Böse in jedem 

Augenblick. 

Brüder und Schwestern, das Geheimnis von Fatima verwirklicht sich täglich 

immer mehr. Die Welt wird noch viel leiden müssen. Die Heilige Jungfrau 

Maria hat mehrere Nachrichten zur Rettung in der ganzen Welt versandt, an 

verschiedene Orte, das Böse hat aber immer wieder versucht die Nachrichten zu 

vernichten und zu verschweigen. Diejenigen die mitgeholfen haben die nachmals 

Lüge darzustellen werden für immer verdammt sein. 

Brüder und Schwestern betet, da das Gebet ein Schutzschild gegen das Böse ist, 

unterschätzt die Macht des Gebetes nicht, lehrt und betet, viele glauben ins Paradies 

zu kommen mit wenig Aufwand, aber das Paradies ist ein Ort wo man nur als gute 

Seele Einlass hat indem man sein Leben dem Guten und Gott widmet. Alle 

diejenigen die im Paradies sind, sind Heilige Seelen. Brüder und Schwestern Ich liebe 

euch die Erzengel und die Heiligen sind inmitten unter euch, wir sind immer bei euch 

wenn ihr betet und nach uns ruft. Jetzt muss Ich gehen, Meine Mission ist für heute 

beendet, Ich werde wieder kommen, zusammen mit dem General dem Erzengel 

Michael und dem Erzengel Raffael, um euch die wichtigen Nachrichten der Welt 

mitzuteilen. Ich segne euch Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 
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