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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfangnis, Ich bin Die, die das Wort 
geboren hat. Ich bin Mutter von 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. 
Verspurt Ihr die Gegenwart von Meinem Sohn Jesus, Er ist dabei euch Seine Liebe 
zu geben, seinen Frieden. Offnet immer mehr eure Herzen der Gottlichen Liebe, weil 
die Liebe der Welt pervers ist, sie fuhrt euch nicht ins Himmelreich, weil sie keine 
wahre Liebe ist. Versucht zu verstehen, lasst euch nicht verfuhren. 
Das Bose will euch alle mit sich in die Holle bringen. Er ist der Herr der Luge die in 
dieser Welt regiert. Ihr habt den einzigen wahren Herrn Gott. Er ist Wahrheit meine 
Kinder, hort immer auf  eure Herzen, weil dort werdet ihr die Wahrheit finden. 
Ich liebe euch Meine Kinder unendlich. Ich bin immer in eurer Mitte vor allen 
Dingen wenn ihr mit dem Herzen betet. Ermudet nie zu beten, bezeugt und lehrt zu 
beten allen denjenigen denen ihr jeden Tag begegnet, beweist zu der Heiligsten 
Dreieinigkeit zu gehoren mit einer Heiligen Bezeugung. 
Meine Kinder, alles wird sich in der Welt verandern. Grosse ubernaturliche 
Ereignisse werden sein, die alle Wissenschaftler verwirren werden. Die 
Wahrsagen der Profeten sind dabei sich zu ereignen glaubt uns Meine Kinder, 
wer Meinen Worten glaubt, wird erleuchtet sein von all dies was sich ereignen 
wird. Meine Kinderchen, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch! Wenn ihr 
wusstet wie Ich euch liebe, wurdet ihr vor Freude weinen. Jetzt muss Ich euch 
verlassen, aber Ich bin immer hier zusammen mit Meinem Sohn Jesus auch Er 
wunscht zu euch zu sprechen, zu sprechen zur ganzen Welt. Ich gebe euch einen 
Kuss und segne euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Shalom! Frieden Meine Kinder 
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