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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin die, die das Wort 
geboren hat, Ich bin die Mutter Jesu und Eure Mutter. Ich bin mit sehr großer Macht 
herabgestiegen mit Meinen Sohn Jesus und Gott dem Allmächtigen Vater. Die 
Heilige Dreifaltigkeit ist hier, mitten unter Euch.  
Meine Kinder Ich wunschte sehr zu euch zu sprechen. Ich wunsche, dass ihr 
Kenntnis nehmt von dem Plan den Gott der Allmächtigen Vater hat zur Rettung 
der Seelen in der ganzen Wett.  
In der ganzen Welt wird eine sehr schwere Sunde begangen die die Rettung der 
Seelen verhindert. Diese Sunde ist, dass das Zeichen Gott des Allmächtigen 
Vaters ignoriert wird und all dies geht von der Kirche aus. Dies wird sehr bald 
hervorgehoben werden, weil der Vatikan schon dabei ist zu sturzen und von 
einem Augenblick zum anderen wird er total sturzen. Der dort das Kommando 
hat, ist verantwortlich.  
Die Welt benotigt die Wahrheit zu wissen und die befindet sich im “Dritten 
Geheimnis von Fatima“. Verbreitet ohne Angst all dies was Ich euch offenbare, 
weil sehr bald grosse Bestatigungen sein werden.  
Die Welt muss wissen, dass Gott dabei ist einzugreifen um die Seelen zu lautern.  
Es werden grosse Tribolationen sein, Volker und Nationen werden in kurzer 
Zeit verschwinden und sie werden nicht einmal die Zeit dazu haben zu beten. 
Deshalb nehmt Meine Einladung jetzt auf. 
Die Furcht die euch befallt wegen dem was Ich euch sage, kommt von Gott. Es ist 
eine Gabe die euch veranlasst zu beten. 
Die Heilige Dreifaltigkeit wirden grosse Wunder wirken in aller Welt und dieser 
Ort, Oliveto Citra, wird der Aufenthalt all derjeni gen sein die beten wollen, 
auch wenn er jetzt von niemanden Betrachtung findet, aber Oliveto Citra wird 
einen Umsturz erfahren fur das was sich ereignen wird. 
Versteht, Meine Kinder! Offnet eure Herzen, seid gut, seid bescheiden, seid stolz, 
dass ihr die reine, Liebe gewahlt habt, die Meines Sohnes Jesus, weil in dieser Welt 
gibt es nur eine perverse Liebe. 
Meine Kinder, Meine verehrten Kinderchen, Ich wunsche all denjenigen zu danken, 
die bereit sind an Meinen Kundgebungen teilzunehmen. 
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Meine Gegenwart ist uber euch, Ich wunsche, dass ihr sie noch starker spurt. 
Schliesst die Augen und lasst euch gehen. Betet in euren Herzen. Vielen von euch 
schlagt das Herz schnell. Viele verspuren eine Ruhrung, andere verspuren Warme auf 
dem Gesicht. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesende an der Erscheinung 
bestätigen mit einem Beifall). Einigen ist es vorgekommen, dass sie Mich gesehen 
haben, Ich was es! All dies starkt euren Geist. Ich liebe euch, Meine Kinder! 
Jetzt muss Ich Euch verlassen, Ich wunsche euch noch ein Geschenk zu machen. 
Hebt eure Rosenkranze in Meine Richtung. Ich wunsche sehr sie zu segnen. 
Ich gebe Euch einen Kuss. Ich segne alle im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit : 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Shalom! Frieden Meine Kinder! 


