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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 , vielen Dank fuer eure Gebete, alle Gebete die ihr von Herzen betet , 
erreichen direkt den Himmel, Ich liebe eure Bestaendigkeit, alles wird moeglich 
durch Gebete, mein Sohn Jesus schenkt euch seine Liebe, Seinen Frieden, Seine 
Freude, durch die Gebete. 
Die Welt lehnt es noch ab zu beten, und machen diejenigen die beten laecherlich, 
aber bald werden alle verstehen, dass das Gebet euch zur Rettung eurer Seelen fuehrt, 
Ich werde niemals muede werden euch zu bitten zu beten, denn ihr werdet o die 
schwierigen Momente ueberleben. Viele Hindernisse gibt es auf Erden, das Boese 
moechte eure Seelen rauben, Er wird euch in Versuchung fuehren, er wird euch 
ueberzeugen wollen nicht an Mich zu glauben, nicht an Meine Liebe an euch zu 
glauben. 
Meine Kinder, offnet eure Herzen immer mehr gegenueber euren Naechsteen, 
bezeugt die Gnade die euch gegenwaertig wurde, Jeder von euch kann viele Seelen 
retten vor der Suende, mit Liebe und derer meines Sohnes Jesus. 
Meine Kinder Meine Gegenwart ist sehr stark zu spueren inmitten unter euch, Ich 
beschuetze euch mit Meinem Muetterlichem Umhang, viele von euch spueren meine 
Waeme und sehr starke Erschuetterungen, bestätigt, meine Kinder! 
Ich bin sehr gluecklich wenn ihr euch hier um Mich vereint. Die Leute diese 
Ortes werden sehr bald die Wichtigkeit Meiner Erscheinungen kennen lernen, 
und werden die Wichtigkeit Meiner Gegenwart in diesen vielen Jahren 
verstehen, an diesem Ort. Ich werde wieder erscheinen und die Bestaendigen 
werden Mich alle sehen. Glaubt mir meine Kinder, denn es dauert nicht mehr 
lang, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch ueberalles.  
Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss und segne euch alle, im 
Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede meine Kinder. 
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