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HEILIGEN ERZENGEL MICHAEL 
 

Bruder, Schwestern, Ich bin Michael der machtigste Erzengel im Himmel und auf 
Erden. Ich bin herabgestiegen mit grosster Kraft zusammen mit der Heiligsten 
Mutter Maria, Mutter der ganzen Welt und die euch sehr liebt. In eurer Mitte ist die 
Heiligste Dreieinigkeit, ehrt Sie! 
Ich bin herabgestiegen um der ganzen Welt eine Botschaft zu geben. An diesem 
Ort (Oliveto Citra) ist die Heiligste Dreieinigkeit dabei sich zu zeigen mit grosser 
Macht. Ich lade euch ein fortzufahren hierher zu kommen, der Heiligsten 
Mutter Maria die Gebete zu geben. 
Gott der Allmachtigste Vater wunscht die Heilige Kirche zu bilden durch euch die 
beten und die Heiligste Dreieinigkeit lieben. Fur die alte Kirche ist keine Zeit mehr, 
die Barmherzigkeit Unseres Bruders Jesus ist beendet und sie wird zerstort werden. 
Bruder, Schwestern, sehr bald werden grosse Zeichen im Himmel und auf 
Erden sein und viele von euch werden ihr Leben andern, auch wenn ihr es heute 
nicht glaubt, aber bald wird sich dies andern. Das Bose wird endgultlich zu 
Grunde gehen und deshalb wird ein Werk von grosser Reinigung in aller Welt 
sein, befohlen von Gott der Allmachtige Vater.  
All dies ist sehr nahe, aber furchtet euch nicht, fleht Mich an und Ich werde bei euch 
sein und Ich werde euch helfen diese Augenblicke zu uberwinden. Fleht die Heiligste 
Mutter Maria an und betet zu Ihr mit ganzem Herzen, betet zu Unserem Bruder 
Jesus, Unserem Retter, der das Leben gegeben hat fur jeden von uns, wenn ihr betet 
mit eurem Herzen konnen wir nicht anders als euch zu helfen.  
Bruder, Schwestern, jetzt muss Ich euch verlassen, aber Ich bin immer hier, fleht 
Mich an in den Versuchungen und das Bose wird weggehen. Jetzt segne Ich euch im 
Namen der Heiligsten Dreieinigkeit: im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
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