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Meine Söhne, 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 lieben Kinder, Ich freue mich sehr, euch hier an dieser Stelle am diesem ganz
besonderen Tag zu haben, ihr habt eure Liebe zu Mir gezeigt, das bewegt Mich.
Ich liebe euch Meine Kinder, große Freude werde Ich euch spenden, beharrt immer
wieder am 12 jedes Monats hier her zu kommen, groß werden die Zeichen sein, dass Ich
wünsche, allen jenen Leuten zu geben, die an Meine Wörter glauben werden.
Meine Kinder, betet, denn viele Staaten werden großes Leid wegen eigener Fehler
unterzogen und betet für die Rettung aller Meiner Kinder, insbesondere diejenigen, die
Mich verachten und ignorieren, Ich liebe sie alle und Ich leide so viel, Ich wünsche die
Rettung aller Meiner Kinder, denn Ich habe keine Präferenzen.
Ich liebe euch Meine Kinder und Ich bedecke euch alle in Meinem mütterlichen Mantel, viele
fühlen Meine Anwesenheit mit starken Schüttelfrost, mit übermäßiger Hitze, und Ich
verschenke euch Meinen Duft, bestätigt das Meine Kinder (Viele Anwesenden bestätigen mit
Händeklatschen).
Bekehrt euch, Meine Kinder, gebt nicht Satan die Möglichkeit, euer Leben durch die Sünde zu
versklaven, läuft in Richtung der Rettung eurer Seelen, weil bald wird sich alles ändern
auf der Welt, das alles was ihr heute auf dieser Welt liebt, eines Tages werdet ihr es
ignorieren.
Ich danke euch, Meine lieben Kinder, die Heilige Dreifaltigkeit möchten euch große Freude
geben, der Erzengel Gabriel ist hier unter euch, kam mit großer Macht um mit euch zu
sprechen, Seine Mitteilungen werden in Kürze bestätigt, damit sie auf der ganzen Welt
bekannt sein werden.
Legt weiterhin Zeugnis ab, weil es genau das sein wird, was viele widerglauben lässt, die
die euch heute nicht glauben und euch nicht akzeptieren, viele aus anderen Religionen
werden sich bekehren, weil Meine Liebe ihres Lebens umgeben wird. Ich liebe euch, Ich
liebe euch, wenn Ihr wüsstest, wie sehr Ich euch Liebe, würdet ihr vor Freude weinen. Jetzt
muss Ich euch verlassen, Ich gebe euch einen Kuss und segne euch alle, im Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Shalom! Frieden Meine Kinder.
	
  

