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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, meine geliebten Kinder, Ich liebe euch ueberalles, lasst zu, dass Ich 
und Mein Sohn Jesus in euren Häusern weilen, öffnet eure Herzen, Wir wollen mit 
euch allen leben, wir wollen euch Führen, wir wollen euch schützen. Betet täglich, 
denn eure Zukunft wird durch das Gebet geschützt sein, glaubt daran, Ich werde es 
euch immer wieder sagen um euch zu stärken, Wer an Mich und an Meine Worte 
glaubt wird nicht verwirrt sein. 
Bald wird es so viele Klarstellungen in der Welt geben von all dem was 
geschieht, aber nur reine Herzen werden es verstehen, diejenigen, die keinen 
Glauben haben, die auf dem falschen Weg gehen, werden von der Verwirrung 
die weiterhin bestehen wird verschont bleiben. 
In der Stadt des Vatikans gibt es viele Feinde von Gott, korrupte Menschen, die 
nicht dem Willen meines Sohnes Jesus folgen, sie sind getarnt, um nicht erkannt 
zu werden, dass sie der Finsternis angehören, sie werden als Ganzes bestraft 
werden, dass Gute wird gerettet werden, wo immer sie sein mögen. 
Betet für Italien, besonders für Norditalien, wenn ihr Gott an die erste Stelle 
setzt, werdet ihr für große Strafen gerettet sein, aber korrupte Städte werden 
gezüchtigt werden. Der Mensch bevorzugt die Sünde gegenüber der Rettung, 
lasst es sein, ihr sündigt gegen das Gesetz, das Gott euch gegeben hat. Du wirst 
keinen anderen Gott außer mir haben, sondern die Macht deines Gottes 
verbreiten. Der Mensch hat die wichtigsten Gebote verletzt, im Namen Jesus 
wurden viele Sakrilege gemacht, und sie werden noch immer gemacht. 
Begeht keine Hängungen gegen die Natur, Ich schuf den Mann und die Frau 
sagt Gott, das Verhalten derer ist dafür verantwortlich, dass die Menschheit 
bestraft werden muss, sie werden der Heiligen Dreifaltigkeit. Rechenschaft 
geben müssen, für all das was in der Welt geschieht, dies ist alles von den 
Mächtigen dieser Welt entworfen und studiert worden, welche sich bald mit 
Gott abfinden werden, die Grausamkeit ist so groß und viele unschuldige 
Menschen werden leiden. 
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Meine Kinder, Ich eure Mutter bin hier bei euch, Ich segne eure Häusers täglich, mit 
dem Gebet und dem gesegneten Wasser, Ich möchte euch heute segnen, nehmt das 
Wasser im Namen Jesus wird dieses Wasser gesegnet. Das Wasser welches aus den 
Rippen Jesus entstanden ist, für die Liebe der Menschheit, Nehmt alle ein Kreuz und 
hängt es an eure Haustür, bald wird Mein Sohn Jesus es segnen, wir machen eure 
Häusers zu Kirchen, respektiert dies und viele werden euch folgen. 
Ich liebe euch meine Kinder, Ich bin zufrieden euch zu führen, viele von euch lassen 
Mich leiden, aber Ich liebe euch Trotz allem und möchte euch alle retten, betet immer 
zusammen mit Mir für die Menschheit. 
Jetzt muss Ich euch verlassen, aber vorher möchte Ich euch streicheln, schließt eure 
Augen, die Wärme die ihr auf euren Gesichtern verspürt kommt von Mir. Ich schenke 
euch einen Kuss und segne euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede meine Kinder. 
 


