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HEILIGE ERZENGEL RAFFEL 
 
Brueder, Schwestern, ich bin es, der Erzengel Raffael, habt keine Angst, der Schutz 
unseres Vaters liegt auf allen von euch, der General Erzengel Michael und der 
Erzengel Gabriel sind ebenfalls inmitten unter euch. 
Brueder und Schwestern, die Hilfe des Vaters muss immer mit einem Gebet erwidert 
werden, mit Einfachheit, mit Ehrlichkeit, ansonsten wird Er euch nicht vertrauen. Die 
Welt bereitet sich auf grosse Veraenderungen vor, ihr muessst dem Vater folgen, 
oder nicht folgen, davon haengt die grosse Zerstoerung der Menschheit ab, der Vater 
moechte, dass jeder Mensch seinen Geist staerkt um bereit zu sein, fuer alles was 
geschehen wird. Der Vater liebt alle Lebewesen. Ruft immer nach dem General 
Erzengel Michael von ganzem Herzen, und nichts wird euch geschehen, nichts wird 
euch beruehren koennen, habt keine Angst vor eurer Zukunft, habt Vertrauen in Gott. 
Brueder und Schwestern, die Heilige Jungfrau Maria weint fuer das was mitder 
Menschheit geschehen wird, falls die Menschen sich nicht aendern, Ihr Wunsch ist 
es, dass ihr unaufhoerlich betet, auch fuer diejenigen die verloren sind.  
Sehr viele werden die Unruhen sein, die in den verschiedenen Nationen erfolgen, 
und bald wird die Welt vor einer sehr grossen Veraenderung stehen, Brueder und 
Schwestern geht den Weg, der zur Rettung fuehrt, kehrt niemals um, denn ihr 
wuerdet nur wichtige Zeit verlieren. 
Brueder und Schwestern, schliesst die Augen und fragt den Vater fuer ws euer Herz 
begehrt, die engel werden eure Gebete dem Vater zufuehren, glaubt bestaenig, habt 
starken Glauben, dr Glaube wird eure Seele retten, der Glaube staerkt euren Geist. 
Oeffnet immer die Augen eures Necchsten um da Licht zushene, aufdass ihr dren 
Seelen zu unserem Vater fuehren koennt, und ihr werdet belohnt werden. 
Sehr bald wird Oliveto Citra voll sein mit Seelen die gerettet werden muessen, 
seid bereit und bestaendig, dies ist die Aufgabe die euch unser Vater anvertraut 
hat, seid bereit. Brueder und Schwestern, jetzt muss ich gehen, aber ich werde 
sehr bald zurueckkehren, zusammen mit dem General  Erzengel Michael und 
mit dem Erzengel Gabriel. Ich segne euch meine Brueder und Schwestern. im 
Namen es Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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