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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin diejenige, die das Wort
gebar, Ich bin Jesus Mutter und eure Mutter, Ich bin mit großer Macht
heruntergekommen, zusammen mit Meinem Sohn Jesus und Gott, dem Vater der
Allmächtige, die Heilige Dreifaltigkeit ist hier unter euch.
Meine Kinder, Meine verehrte Kinder, Ich liebe euch unendlich, Ich bin glücklich
unter euch zu sein, um euch zu trösten, um euch zuzuhören, Ich wünsche mir sehr
euch all Meine liebe zu schenken, wer betet tröstet Mich und Ich möchte euch
belohnen. Die Engels, die Heiligen aus dem Paradies sind unter euch, auch Sie
beten mit euch um euch die Kraft zum Durchhalten im Gebet zu geben, nimmt immer
Meine Lehren auf, um stark auf dieser Welt zu werden, dass euch ständig zu
Schwächen versucht, euch falsche Hoffnungen macht, alle gute Seelen irreführen.
Viele von euch nehmen Meine Gegenwart mit übermäßiger Hitze wahr, bestätigt das
Meine Kinder, Ich berühre euch gerade. Ich streichel euch, Ich verschenke euch
gerade Meinen Duft.
All diejenigen die den Willen Meines Sohnes Jesus tun wie Er es wünscht, wie Er
euch gelehrt hat, bilden die Heilige Kirche, die Wahrheit ist in euren Herzen,
Meine Kinder. Die alte Kirche ist nun verwirrt, ist von der Macht vertrieben,
bald, sehr bald werden Sie das Eingreifen Gottes des Vaters Allmächtige, alle
diejenigen, die böse arbeiten werden erzittern, Gott Vater den Allmächtigen
wird nicht zulassen dass, die Welt verloren geht, bald wird Klarheit geschafft,
aber davor wird viele Verwirrung sein.
Hilft mit eure Entscheidung, eure Zeugenaussage, all jene, die nicht wissen, welchen
Weg Sie gehen, wer betet der kennt daß, Ich werde euch immer führen.
Meine Kinder, Ich wünsche mir noch euch Meine Gegenwart zu schenken, schließt
eure Augen, hingibt euch Meiner Liebe, Ich berühre euch gerade, viele Herzen
schlagen sehr schnell, viele von euch fühlt euch aus den Fugen geraten, Ihr verspürt
ein Gewicht am Kopf, Ich möchte dass ihr eure Zeugenaussage macht, Meine Kinder
bestätigt das. (Viele Anwesenden der Veranstaltung bestätigen mit Hände klatschen)
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, unermesslich werden die Freuden
sein, die Ich spenden werde, zusammen mit meinem Sohn Jesus aus diesem Platz
aus, haltet immer durch.
Nun muss Ich fort, gebe euch einen Kuss und Ich segne euch alle, in Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Shalom! Friede sei mit euch Meine Kinder.

