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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, neigt euer Haupt vor dem Allmächtigen Vater Gottes, seid bescheiden, er ist 
der Schöpfer, er hat euch kreiert, weil ER euch liebt und ER möchte euch nicht verletzen, um 
nicht zu zerstören was er kreiert hat, der Allmächtige Vater Gottes hat beschossen, dass die 
Voelker aller Nationen errichtet, die dafür bestraft werden, dass sie seinem Willen nicht 
gehorchen, Boeses hervorbringen, die Menschheit zum Ungehorsam, zur Perversion 
führen und die Seelen in Verwirrung schicken. 
Es wird Barmherzigkeit für all jene sein, die sich selbst sehen wollen, Ich spreche zu euch 
von diesem Ort (Oliveto Citra) aus, über die Zukunft der Menschheit, bald werden viele 
Dinge bestätigt werden, Ich werde euch führen, werden Sie, die Sie an uns glauben, nie 
den falschen Weg gehen. 
In allen Häusern, die nach dem Willen Meines Sohnes Jesus geschehen werden, wird es die 
Gegenwart des Heiligen Geistes geben, habt immer eine Kerze an, von heute an nehmt das 
geweihte Wasser, wann immer ihr in Gottes Haus hinein und heraus geht, macht das Zeichen 
des Kreuzes mit gesegnetem Wasser, und glaubt an diese Lehren Meines Sohnes Jesus, weil sie 
euch beschützen werden. Seid der Tempel des Heiligen Geistes und lasset Meinen Sohn Jesus 
in eure Hausen, tue alles im Glauben an ihn und unser Schutz wird nie versagen. Betet, denn es 
werden noch härtere Zeiten kommen, ihr seid erst am Anfang der Veränderung, die es in 
der Welt gibt, an vielen Orten, wo Ich erschienen bin und, dass Ich heute nicht mehr 
scheide, sie sind entlarvt, weil viele Seelen getäuscht werden. 
Betet, weil Ich überall bin, wo ihr betet, und für diejenigen, die glauben werden, wird 
dieser Ort ein Bezugspunkt sein, wo der Himmel zur Welt spricht. Glaubt uns Meine 
Kinder, die Konfirmationen werden nicht fehlen, alles, was vom Menschen geschaffen 
wurde, wird kollabieren, der Mensch verwaltet den Menschen und dass gefällt Gott dem 
Allmächtigen Vater. 
Meine Kinder, meine geliebten Kinder, die Heilige Dreifaltigkeit liebt euch, Sie will euch zur 
Rettung führen, öffnet eure Augen und eure Herzen, seid nicht taub für unsere Worte, wir sind 
hier um euch zu lieben um euch den Frieden zu schenken, den ihr benötigt, aber ihn an den 
verkehrten Orten sucht. Den Frieden den euch Mein Sohn Jesus schenkt, er wird zu euer 
Rettung führen. 
Ich liebe euch, jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss und Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom, Friede meine Kinder. 
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