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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin die, die das Wort
geboren hat, Ich bin die Eure Mutter und Mutter Jesu. Ich bin mit sehr grosser
Macht, mit Meinem Sohn Jesus und Gott den Allmächtigen Vater herabgestiegen.
Die Heilige Dreifaltigkeit ist hier, unter Euch.
Danke, Meine Kinder, Ihr habt mit viel Liebe und mit grosser Beharrlichkeit Meine
Erscheinung erwartet, deshalb habt Ihr alle die grosse Freude Meine Anwesenheit,
mit grosser Macht zu spüren verdient. Viele von Euch spüren eine starke
Gemütsrührung. Bestätigt, Meine Kinder! Viele von Euch riechen Meinen Duft.
Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesenden an der Erscheinung bestätigen mit einem
Beifall).
Heute ist ein besonderer Tag für die Heilige Dreifaltigkeit und für Euch alle. Ich
werde den “Dritten Teil des Geheimnisses von Fatima”, aufdecken, weil der erste,
der zweite und der dritte Teil das selbe Geheimnis sind, aber der wichtigste Teil ist
nie öffentlich aufgedeckt worden damit sich die Menschen bekehren konnten. Mein
Erscheinen in Fatima ist der grosse Eingriff Gottes auf die ganze Menschheit.
In den nächsten Jahren wird die Menschheit grosse Drangsale leiden: für drei
Tage und drei Nächte wird es Finster werden, alles wird dazudienen um die
Gewissen der ganzen Welt zu reinigen. In diesen Stunden der Offenbarung, wird
es grosse Zeichen im Himmel und auf der Erde geben. Viele Nationen werden
verschwinden, und es werden schreckliche Erdbeben, Seebeben geben. Viele,
viele, viele, werden aus angst sterben! Aber für all jene die gehört haben und
dieser Meiner Botschaft Bedeutung gegeben haben, wird es Unseren Schutz
gebe, den Schutz der Engel.
Um zu gewährleisten dass diese Meine Botschaft bekannt wird, müssten die
kirchliche Behörde einschreiten. Die Gottesminister sind verantwortlich wenn die
Menschheit Meine Botschaft nicht berücksichtigt. Die ganze Kirche ist von der
Macht korrupt. Im Vatikan sind alle Minister untreu weil Satan es seit langer Zeit
geschafft hat Gräuel begehen zu lassen in den Orten die Heilig sein sollten. Folgt
nie ihrem Beispiel, weil für die göttliche Gerechtigkeit die Kirche bestraft wird,
der Vatikan wird zerstört, und niemand mehr wird ihnen folgen.

Der Heilige Vater (Johannes Paul II) wird noch sehr viel leiden, aber er wird Heilig
sein, weil er unschuldig ist über all dem. Bereitet Euch vor und bereitet alle vor die
unbewusst sind. Ihr müsst beten und Busse und Opfer bringen, damit Gott die
grosse Bestrafung leichter machen kann. All das wird in kurzer Zeit geschehen.
Kurz darauf wird Mein Sohn Jesus erscheinen, für das grosse Gericht der
Menschheit.
Ignoriert Meine Worte nicht, die die Rettung für Euch sind. Nach grossen
Ereignissen die in der ganzen Welt sich ereignen, wird sich auch Russland
bekehren, wie Gott es will. Die widrigen Religionen werden die Christen
verfolgen, und viele werden umgebracht werden. Deshalb werden sich viele
Geweihten, aus grosser angst austreten. Aber jene die treu bleiben, werden
gerettet und belohnt.
All das muss Euch nicht erschrecken, weil Gott die Menschheit liebt die Er
erschaffen hat. Das alles dient dazu dass jeder Mensch sich von jeder Sünde reinigt.
Alle, werden in ihrem Gewissen, ein grosses Leiden empfinden, das wird es sein
das euch reinigt. Liebe Kinder, das ist sehr, sehr nahe! Macht schnell, liebt und
unterlasst die Sünde! Wenn all das in der ganzen Welt bekannt wird, werden
sich viele bekehren und retten.
Meine Kinder, betet und flüchtet in Meinem Unbeflecktes Herz. Ich bin Eure Mutter
und liebe Euch, Ich möchte Euch alle gerettet. Die Heilige Dreifaltigkeit, wird in
der ganzen Welt grosse Vorzeichen machen, damit sich die ganze Wahrheit
äussern kann. Es wird nicht mehr viele Religionen geben, aber alle werden die
Wahre kennen. Doch das alles geschieht nicht durch die Kirche, sondern Gott
hat sich all jene die Seinen Willen machen werden vorbehalten, ohne darauf zu
schauen ob er ein Geweihter ist oder nicht. Die Menschheit wird die Pläne der
Rettung die Gott seit immer geschaffen hat sehen und verstehen.
Die Kirche hat nicht alles bekanntgegeben was Ich Euch sage, denn sie hat
verstanden dass die Menschheit zu Gott zurückkehrt aber nicht durch sie, sie
hat angst Macht zu verlieren die sie von sich selbst genommen haben über die
ganze Menschheit. Meditiert darüber und ihr werdet immer mehr verstehen.
Ich liebe Euch und bin mit Euch, Meine Kinder! Ich umhülle Euch in Meinem
Mantel, und gebe Euch noch Meine Anwesenheit, mit Schüttelfrost, mit Wärme, mit
einer Last auf dem Kopf. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesenden an der
Erscheinung bestätigen mit einem Beifall).
Ich liebe Euch! Jetzt muss Ich Euch verlassen. Ich gebe Euch einen Kuss und segne
Euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Shalom! Frieden, Meine Kinder.

