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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin die, die das Wort 
geboren hat, Ich bin Eure Mutter und Mutter Jesu. Ich bin mit sehr großer Macht, 
herabgestiegen mit Meinen Sohn Jesus und Gott dem Allmächtigen Vater. Die 
Heilige Dreifaltigkeit ist hier, mitten unter Euch. 
Ich gehe durch eure Mitte, und viele spürt Meine Anwesenheit. Das Herz schlägt 
euch fest, Ihr spürt eine wärme auf dem Gesicht, einigen von euch gebe Ich Meinen 
Duft. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesende an der Erscheinung bestätigen mit 
einem Beifall).  
Ich danke Euch für die Gebete die Ihr mit liebe betet, ihr müsst immer mit Liebe 
beten, nur so gelangen die Gebete direkt in den Himmel und ihr könnt die Freuden 
die Wir Euch so sehr geben wollen verdienen.  
Liebe Kinder, Ich lade Euch ein Eure Herzen vollkommen Meinem Sohn Jesus zu 
öffnen, Er ist immer bereit mit Seiner großen Barmherzigkeit jede Sünde zu 
verzeihen, weil die Sünde Euch in die Verderbnis führt. Die Sünde lässt euch nicht 
lieben, lässt euch nicht verzeihen; lässt euch in Verwirrung leben, und wenn ihr nicht 
betet werdet ihr nie den richtigen Weg finden und gehen.  
Wer Meine Ratschläge umsetzt wird an der Heiligen Kirche teilnehmen, die 
neue Kirche die die Heilige Dreifaltigkeit am Aufbauen ist, weil die Kirche die 
im Irrtum lebt am fallen ist. Johannes Paul der II ist die letzte Barmherzigkeit 
gewesen die Gott der Allmächtige Vater zugestanden hat, damit die Kirche sich 
bereuen könnte, und weil sie es nicht getan hat, wird der Vatikan sehr bald 
zerstört. Die Führung des Volkes wird von all jenen bestehen die den Willen 
Meines Sohnes Jesus tun, Er wird sehr grosse Zeichen Seiner Anwesenheit 
durch jene geben.  
Deshalb, Meine Kinder, versteht richtig, seid verantwortlich von euren Seelen und 
den Seelen die jedem von Euch anvertraut wurden.  
Liebe Kinder, ihr spürt ein großer Frieden in Euren Herzen, es ist die 
Anwesenheit Meines Sohnes Jesus; Er wird Euch von einem Augenblick zum 
anderen sehr grosse Freuden geben und viele Überraschungen um eure 
Beharrlichkeit zu belohnen. Auch Ich wünsche es sehr euch grosse Freuden geben, 
weil Ich euch liebe und wünsche Euch jubeln sehen wegen der Liebe zur Heiligen 
Dreifaltigkeit . Ich wünsche die Herzen einigen von euch zu trösten, indem Ich Euch 
zu Mir rufe. (Die Heilige Jungfrau ruft einige Seiner Kinder ihr Zeugnis zu geben). 
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Meine Kinder, diese Zeichen haben euch eine grosse Freude in euren Herzen geben. 
Seid stark in den Versuchungen, zweifelt nie an dem was ihr in euren Herzen spürt. 
Die Wunder die Wir euch versprochen haben werden Wir Euch sehr, sehr bald 
geben. 
Jetzt muss Ich Euch verlassen. Ich gebe Euch einen Kuss. Ich segne Euch alle, im 
Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Shalom! Frieden, Meine Kinder. 


