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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. 
Viele Herzen schlagen sehr stark, es ist Meine Gegenwart, hat keine Angst, Ich bin immer in 
eurer Nähe und höre eure Gebete, die ihr von Herzen sagt. Ich liebe euch überalles und 
möchte immer zu euch sprechen und euch Meine Liebe schenken. Von diesem Ort 
verkünde ich euch die Geheimnisse des Himmels, habt keine Angst, wer beständig 
betet ist wird große Freuden haben. Von diesem Ort wird die Heilige Dreifaltigkeit 
große Wunder verbringen, Heilungen, viele, viele Seelen würden sich konvertieren, Ich 
zusammen mit Meinem Sohn Jesus werden all denjenigen erscheinen, welche von 
ganzem Herzen beten. 
Heute ist ein spezieller Tag, der Allmächtige Vater Gottes hat Mich geschickt um eure 
Herzen zu trösten, Ich möchte einige von euch rufen um euch Meine Liebe zu schenken. 
Meine Kinder, Ich schenke euch die Zeichen die ihr erwartet, um euch in eurem Glauben zu 
stärken. Die Welt ist unwissend und der Allmächtige Vater Gottes, versucht mit allen 
Mitteln sein Volk zu seinem Sohn Jesus zurück zuführen,  betet inständig, aufaß dies 
geschieht. 
Der Allmächtige Vater Gottes hat angewiesen, dass keine einzige Seele von Satan 
beherrscht werden soll, keine einzige Seele die die Wahrheit kennt. Mein Sohn Jesus wird 
alle retten, die Ihn in dem Gebet finden. 
Mein Sohn Jesus ist im Herzen aller Kinder, ihre Seelen sind rein, sind wie die Kinder, rein 
und unschuldig, und mein Sohn Jesus wird in euren Herzen wohnen. Meine Kinder, Ich 
berühre viele von euch, die ihr da betet, die die Zeichen sehen wollt, Ich erhöre euch, dies ist 
ein Zeichen, seid beständig und ausdauernd, um dass was ihr von Herzen möchtet erfolgt. 
Ich schenke euch Meine Gegenwart und Meinen Duft, Ich beschütze euch mit Meinem 
Mantel, somit fühlt ihr immer Meine Gegenwart in eurer Nähe, wenn ihr von Herzen betet. 
Seid Missionare von meinem Sohn Jesus, wie es seine Apostel und seine Jünger waren, der 
Weg liegt in euren Herzen, glaubt daran und lasst euch nicht verwirren, denn das Boese 
versucht immer wieder euch an der Wahrheit zweifeln zulassen. Betet zu mir und Ich werde 
euch immer helfen, wie Ich es bis heute immer getan habe, Ich tröste viele von euch. 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, wenn ihr nur wüsstet wie sehr ihr würdet vor 
Freude weinen. Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss und segne euch 
meine Kinder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom, Friede meine Kinder. 
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