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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, eure Gebete habe Ich erhört, und Ich werde sie an den Allmächtigen 
Vater Gottes weitergeben, und vielen von euch werden sie erfüllt werden, deshalb 
meine Kinder entmutigt euch nicht, betet, betet, betet, das Boese wird nicht von euch 
entfernt werden wenn ihr nicht inständig betet, Ich liebe euch und möchte euch den 
Weg der Rettung zeigen, gehet mit erhobenen Händen verlasst mich nicht. Ich 
beschütze euch. Ich lade euch alle ein meine Kinder, glaubt beständig, besonders 
in den schwierigen Momenten, welche bald kommen werden, was genau 
geschehen wird Weiß niemand; niemand kann es vorhersehen, es werden 
undenkbare Dinge geschehen, viele Inseln werden untergehen und von der Erde 
verschwinden, es dauert nicht mehr lange, versucht euch und eure Seelen zu 
retten, nicht nur eure Körper, Der Glaube und das Gebet werden eure Rettung 
sein.  
Meine Kinder, meine Gegenwart ist sehr stark zu spüren inmitten unter euch, Ich 
berühre euch, Ich tröste euch, einige werden starke Gefühle  entwickeln, habt keine 
Angst, Ich werde immer nah bei euch sein 
Gehet weiter und verbreitet die Prophezeiungen die die Heilige Dreifaltigkeit 
euch an diesem Ort verkündet, sie würden bestätigt werden, Meine 
Erscheinungen hier werden sehr bekannt werden auf der ganzen Welt, auch in 
Jerusalemer wird Meine Gegenwart hier bestätigt werden, seid beständig, denn 
dieser Ort wurde von der Heiligen Dreifaltigkeit auserwählt wurde. 
Ich liebe euch überalles, jetzt muss Ich euch verlassen, Ich segne euch meine Kinder. 
Im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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