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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 auf Meine Instrumenten, glaubt Uns Meine Kinder, weil in eure Mitte 
die Heiligste Dreieinigkeit herabgestiegen ist. Ich wunsche euch heute grosse 
Freuden zu geben. Ich werde einige von euch rufen, damit ihr immer mehr glauben 
konnt. Viele sind dabei Meine Gegenwart mit einer Warme auf dem Gesicht zu 
spuren. Es ist Meine Liebkosung furchtet euch nicht, gebt euch der Gegenwart der 
Heiligsten Dreieinigkeit hin. Viele verspuren eine Ruhrung. Eure Herzen schlagen 
sehr stark, bestatigt Meine Kinder. (Viele Anwesende an der Kundgebung bestatigen 
mit Handeklatschen). 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch furchtet euch nicht, fahrt fort in euren 
Herzen zu beten. Ich wunsche euch grosse Freuden, grosse Gnaden zu geben. Ich bin 
dabei euch in Meinen Mantel einzuwickeln, weil ich wunsche euch vor jedem Bosen 
zu beschutzen. (Die Gottesmutter ruft einige Ihrer Kinder ihr Zeugnis abzulegen). 
Meine Kinderchen, Ich liebe euch alle unmessbar. Ich bete immer fur jeden von euch. 
Ich ermude mich nie euch zu helfen, weil Ich euch alle gerettet wunsche. Die 
Zeichen die Wir euch geben, sind damit Ihr immer mehr glaubt, dass an diesem 
Ort die Heiligste Dreieinigkeit Ihren Wohnsitz genommen hat. Hier werden sehr 
grosse Heilungen stattfinden, im Korper und im Geist. Grosse Umwandlungen 
werden sein, deshalb Meine Kinder harrt immer aus. Ich werde euch die 
Bestatigungen geben, um die ihr Mich bittet. Von einem Augenblick auf den 
anderen werde Ich an diesem Ort erscheinen und ihr werdet dieses grosse 
Ereignis bezeugen. Furchtet euch nicht. Ich bin dabei euch Meine Gegenwart zu 
geben, Meine Kinder, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch. Mein Herz ist 
voll von Freude, weil sich heute viele Herzen der Liebe der Heiligsten Dreieinigkeit 
geoffnet haben. Fahrt fort, weil die Freuden die Ich euch geben werde unmessbar 
sind. Meine Kinderchen bezeugt ohne Angst und lasst euch niemals verwirren. Liebt 
jeden dem ihr begegnet. Die kranken Seelen benotigen viele reine Liebe. Die Liebe 
die Ich euch heute gegeben habe, wird eine Starke fur viele von euch sein. Ich werde 
viele von euch rufen und werde euch sehr grosse Zeichen geben, noch viel grossere 
als diese. Folgt euren Herzen, weil dort ist die Wahrheit. Ich liebe euch Meine 
Kinder, Ich liebe euch, wenn ihr wusstet wie Ich euch liebe, wurdet ihr vor Freude 
weinen. Jetzt muss Ich euch verlassen. Ich gebe euch einen Kuss und Ich segne euch 
alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Shalom! Frieden Meine Kinder. 
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