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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin diejenige, die das Wort 
gebar, Ich bin die Mutter von Jesus und Mutter von euch, Ich kam mit großer macht, 
zusammen mit meinem Sohn Jesus und Gott, der Vater der Allmächtige, die 
Heiligen Dreifaltigkeit ist hier unter euch. 
Meine Kinder, meine geliebten Kinder, Ich liebe euch über alles, Ich warte auf 
euch, hier an diesem Ort wo Ich erschienen bin, nicht alle glauben es, aber sehr 
bald werdet ihr die Bestätigung haben, eure Ausdauer wird mir helfen um alles 
zu realisieren, dieses Große Projekt welches der Allmächtige Vater Gottes für 
euch bereit hält. 
Ich danke euch allen, vielen Prüfungen und Hindernisse habt ihr erhalten und 
es kommen noch welche, aber habt keine Angst denn der Allmächtige Vater 
Gottes ermöglicht es euch zu glauben und wird euren glauben stärken und 
Große Freude verbreiten an alle die mit Ausdauer glauben, und Ich werde euch 
immer mit Großen Zeichen helfen und auch durch meine Gegenwart, an diesem 
Ort hier werde Ich unter euch sein. Auch in diesem Moment schenke Ich Euch 
meine Gegenwart, viele Herzen schlagen höher, viele spüren eine starke 
Erschütterung, starke Gefühle, Ich schenke Euch meinen Duft, Ich möchte, dass ihr 
dies bezeugt und mir Eure Bezeugung bestätigt. (Viele Anwesende an dieser 
Manifestation bestätigen dies durch Hände klatschen). 
Geschehene, Ich werde sie euch Große Ereignisse werden offenbaren hier an 
diesem Ort, auch mein Sohn der Erzengel Michael, der mächtigste des Hammels 
und auf Erden wird es tun, denn er ist der Beschützer dieses Orts, welchen Ich 
so sehr liebe wegen seiner Einfachheit, und Ich möchte dass dies so bleibt. 
Meine Kinder, betet immer um die Wichtigkeit meiner Worte zu verstehen, viele von 
Euch werden ihre Herzen öffnen für meinen Sohn Jesus, aber viele haben noch nicht 
alles verstanden, aber ihr seid hier auf meinen Wunsch hin, ihr seid Teil eines 
Projektes, lasst Euch helfen und ändert Euer Leben meine Liebe wegen. Ich liebe 
Euch, vergesst dies niemals, auch wenn die Prüfungen und die Augenblicke sehr 
schwer sind, Ich bin bei Euch, Jetzt muss Ich euch verlassen, aber erwartet mich 
immer, denn mein Wunsch ist es erneut hier mit Euch zu sprechen, Ich möchte Euch 
meine Liebe schenken, Ich segne Euch, Ich schenke Euch einen Kuss im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Shalom! Frieden Meine Kinder. 
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