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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 möchte u Euch 
sprechen, auch wenn Ihr des Öfteren Meine Worte vergesst.  
Die Welt geht der Verdammnis entgegen, folgt ihr nicht, aßt Euch nicht blenden, lasst 
euch nicht täuschen, es führt euch nur zum Hass, zur Vergeltung, seid stark und haltet 
euch an die Regeln eures Herzens, vergebt, vergebt meine Kinder, auch wenn es nicht 
immer leicht ist, betet, fragt die Heilige Dreifaltigkeit um Hilfe. Wir möchten Euch 
ins Paradies führen, die die ihr da betet, mit Ausdauer betet, und den anderen die ihr 
täglich trefft zu beten lehrt.  
Ich liebe euch meine Kinder, und möchte euch vorbereiten, folgt Meinen Worten 
und setzt sie in die Tat um, jeder Ort wird strafen erleiden und die Reinigung 
der Seelen erhalten, welche in der Sünde leben und es riskieren in der helle zu 
enden, Ich sage euch dies, weil Ich euch liebe, und weil Ich sehr leide darunter 
sehr viele meiner Kinder zu sehen wie sie dem bösen folgen.- 
Meine Kinder, Ich gehe inmitten unter Euch umher, verlasst Euch auf Meine Liebe, 
Ich schenke Euch Meine Gegenwart Meinen Duft, meine starke Wärme, starke 
Erschütterungen, einige unter Euch spüren Starks Herzschlagen, Ich tröste Euch, 
schenkt mir eure Liebe überall, denn Ich bin immer mit Euch, Ich verlasse Euch 
niemals und wenn ihr betet streichle Ich Euch, Ich liebe es euren Gebeten zu zuhören, 
welche aus euren Herzen kommen, betet immer, zieht eure Stärke aus den Gebeten 
hervor. Den Frieden den irr dann verspürt bestätigt die Gegenwart Meines Sohnes 
Jesus, Er ist jedem von Euch nahe. er möchte eure Herzen stark schlagen hören, er 
schenk Euch seine Liebe, vertraut Ihm, Er wird Euch niemals enttäuschen. 
Ich liebe Euch, Ich liebe Euch, Ich liebe Euch, wenn ihr nur wüsstest wie sehr Ich 
Euch liebe, ihr würdet weinen vor Freude, Ich muss Euch jetzt verlassen, aber Ich 
werde immer inmitten unter Euch sein, Mein Sohn Jesus wird zu Euch sprechen. Ich 
schenke Euch einen küss, und segne Euch im Namen des Vaters, des Sohnes, und 
des Heiligen Geistes. 

Shalom, Friede meine Kinder. 
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