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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 Gegenwart, ist in euch allen, heute ist ein wichtiger Tag für den Himmel und 
für alle die Mich lieben, danke meine Kinder für eure Gebete, für eure Beständigkeit, 
trotz aller Hindernisse, seid ihr hier und deshalb möchte Ich euch Meine Freude 
schenken. 
Habt keine nässt, betet jeden Tag, durch Gebete erfolgen Heilungen, wundre 
und Bekehrungen, glaubt daran, durch Gebete werden alle Seelen der Erde in 
die Arme des Allmächtigen Gottes zurückkehren die Welt wird gereinigt werden 
von seinen Unreinheiten, die Kirche wird sich des wies des Allmächtigen Vater 
Gottes beugen müssen, lll diejenigen die den willen Meines Sohnes Jesus folgen 
werden, werden dies bestätigen, versteht dies meine Kinder und lasst euch nicht 
verirren. 
Meine Kinder, Meine Gegenwart berührt euch, viele von euch verspüren meine 
Wärme, starke Erschütterungen, eine schwere Last auf dem Kopf, bestätigen dies 
meine Kinder. (Viele gegenwärtige an der Manifestation bestätigen dies durch Hände 
klatschen). 
Betet noch mit eurem ganzem Herzen, denn auch Mein Sohn Jesus möchte euch 
Seine liebe schenken, lasst euch formen durch Seine liebe, wehret euch nicht, denn r 
möchte eure Seelen retten. 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, wenn ihr nur wüsstet wie sehr, ihr 
würdet weinen vor Freude. Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich suche euch einen Kuss 
und segne euch meine Kinder, im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen 
Geistes. 

Shalom! friede meine Kinder. 
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