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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfangnis, Ich bin Die,die das Wort 
geboren hat. Ich bin Mutter Jesus und eure Mutter. Ich bin herabgestiegen mit 
grosster Kraft zusammen mit Meinem Sohn Jesus und Gott dem Allmachtigen 
Vater. Die Heiligste Dreieinigkeit ist hier in eurer Mitte. 
Meine Kinderchen, glaubt uns, weil die Gottheit in eure Mitte herabsteigt, weil sie 
euch liebt. Wir wunschen immer euch Unsere Liebe zu geben, Unsere Hilfe, damit 
ihr immer die richtigen Wahlen treffen konnt, damit ihr verstehen konnt, dass das 
Bose machtig ist und will euch mit ihm fuhren, er will euch Sunden begehen lassen. 
Betet Meine Kinder, weil das Gebet euch von der Sunde entfernt. Gott wunscht, dass 
ihr Heilige seid wie Er selbst Heiliger ist. Nehmt nie an und rechtfertigt nie die 
Sunde, weil sie zu verurteilen ist. Versucht zu verstehen, dass jeder der von Gott 
kommt immer die Wahrheit sagt und die Sunde nicht annimmt und nicht genehmigt. 
Meine Kinder, Ich liebe euch und lehre euch den Weg der Wahrheit zu folgen, den 
den Mein Sohn Jesus gelehrt hat. Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch. 
Meine Gegenwart ist uber euch allen. Mein Mantel bedeckt euch alle, deshalb 
verspurt ihr eine starke Warme, starke Schauer und grosse Ruhrung, bestatigt Meine 
Kinder (Viele Anwesende an der Kundgebung bestatigen mit Handeklatschen). 
Heute wunschen wir euch eine grosse Freude zu geben, die Kundgebung Meiner 
Tochter Bernadette. Sie wird euch grosse Zeichen Ihrer Gegenwart geben indem sie 
einige von euch ruft, deshalb Meine Kinder fahrt fort in euren Herzen zu beten, weil 
die Heiligste Dreieinigkeit immer in eurer Mitte ist. 
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. 
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