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ERZENGEL HEILIGER GABRIEL 
Brüder und Schwestern, Ich bin es der Erzengel Gabriel, Ich bin heruntergekommen 
mit großer Macht, zusammen mit dem General Michael und dem Erzengel Raffael, 
zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit. 
Brüder und Schwestern, habt keine Angst, die Welt stellt sich allem was vorher 
gesagt wurde, viele werden es nicht verstehen, dass sie nur mit der Annäherung an 
das Gebet das Boese zerstören können, welches wütend ist, deshalb ist es notwendig 
sehr beständig zu beten. 
Diejenigen, die die Welt regieren möchten, werden versuchen die Seelen von Gott 
fernzuhalten, Sie haben nicht verstanden, dass Gott der Herr der Welt ist, habt keine 
Angst, die Welt benötigt diese Reinigung, denn die Schwächen sind sehr viele. 
 

ERZENGEL HEILIGER RAFFAAEL 
Brüder und Schwestern, Ich bin es der Erzengel Raffael, habt keine Angst, dies ist er 
Wille unseres Vaters. 
Meine Bruder, meine Schwestern, der Allmächtige Vater Gottes wartet auf eure 
Gebete bitte wartet nicht länger, der Vater ist der einzige der eure Seelen schützen 
kann. ER ist immer vor jedem von euch, das Gebet ist eine sehr starke Waffe, aber 
viele verstehen dies nicht, widmet eurer Leben dem Gebet und ihr braucht somit 
keine Angst zu haben. 
Die Welt ist in Gefahr, niemand möchte dies verstehen, dass die Zeit abläuft, die 
restliche Zeit, schenkt sie dem Himmel und ihr werdet gerettet sein. 
 

ERZENGEL	HEILIGER GABRIEL 
Brüder und Schwestern, die Kirche sind in großer Konfusion, diejenigen, die sie 
leiten verstehen es nicht, bald werden ihre Lügen entlarvt werden, denn alles 
was vorhergesagt wurde in dem Dritten Geheimnis von Fatima, wird sich 
bewahrheiten. 
Brüder und Schwestern, bezeugt es mit dem Gebet, sehr bald werden sich einige 
Städte von Russland dem christlichen Glauben zuwenden, viele werden sich 
konvertieren, habt keine Angst, es wird sehr bald geschehen. 
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ERZENGEL	HEILIGER RAFFAEL 
Brüder und Schwestern, streckt eure Hand immer gegen den Himmel, aufaß der 
Vater euch helfen kann, auch bei den schwierigsten Aufgaben, ihr werdet niemals 
alleine sein. Die Heilige Dreifaltigkeit wird starke Signale an die Welt senden, aufaß 
sie bereut, wer aber beständig ist im Gebet und im Glauben wird immer beschützt 
sein. Bestärkt euch Brüder und Schwestern, der Vater weiß was geschehen wird auf 
dieser Welt, falls diese sich von ihm entfernt. 
  
Helft immer eurem Nächsten, zeigt ihm die Rettung durch das Wort Gottes, Leider 
lebt die Kirche bereits in der Verwüstung und viele verstehen dies, helft ihnen den 
Weg der zu Gott unserem Vater führt zu finden, lobt den Herrn jeden Tag und eurer 
Geist wird die Wahrheit erkennen, welche der Welt noch nicht offenbart wurde.  
 

ERZENGEL	HEILIGER GABRIEL 
Brüder und Schwestern, spendet viele Opfer, leidet aus Liebe zu Jesus, ER hat aus 
Liebe zu euch gelitten, gebt ihm diese Liebe zurück. 
Brüder und Schwestern, verbreitet all dies was die Heilige Dreifaltigkeit euch preis 
gibt an diesem Ort. Jetzt müssen wir gehen, aber sehr bald kommen wir wieder, 
zusammen mit dem General Michael, um euch zu lehren wie man das Boese 
bekämpft und um euch die göttlichen Lehren zu schenken. 
Jetzt segnen wir euch im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 


