
 
 
 

 
NACHRICHT VOM SONNTAG DER 6 DEZEMBER 2020 

(Gebetstreffen direkt Facebook Italien) 
ITALIEN 

 
ERZENGEL MICHAEL 

Habt keine Angst, Ich bin es der Erzengel Michael, der General des himmlischen Heeres, 
Gesandter der Heiligen Jungfrau Maria, Diejenige die das Verb geboren hat. Ich bin 
heruntergekommen mit großer Macht, zusammen mit den Erzengeln Gabriel und Raffael, 
die Engel sind über euch. Die Hand des Allmächtigen Vaters hat mich gesandt, inmitten 
unter euch, um euch den Weg zuweisen, dem ihr in dieser dunklen Zeit folgen sollt. Der 
Satan möchte,  dass die Welt den wichtigsten Tag ihrer Geschichte, ihrer Kreation vergisst. 
Die Geburt des Messias, des Erlösers der Menschheit, aber der allmächtige Vater Gottes 
wird es nicht zulassen. Wir die Engel des Himmels werden euch unsere Gegenwart schenken, 
an jeden Menschen mit gutem Willen, in jedem Hause indem der Wille des Allmächtigen 
Vater Gottes gegenwärtig ist in der Nacht der Erwartung, nehmt jeder von euch eine 
entzündete Kerze und wartet auf Jesus, vereinigt euch im Gebet. Vor euch das Brot und den 
Wein, Brecht das Brot in Erinnerung an den Messias, in euren Häusern mit eurer Familie, 
erinnert euch an die Heilige Familie in der Liebe Gottes. Die Welt erinnert Ich nicht dem 
Geschmack, der Freude der Liebe, die Leiden sind nicht genug, sehr viele Seelen sind 
der Sünde verfallen, die Verantwortlichen werden dafür bestraft werden, dass was ihr 
im Moment durchlebt ist nichts, viele noch größere Dinge werden die Völker noch 
erleben. China, Indien werden von großen Epidemien heimgesucht werden, da sie die 
Wichtigkeit des Lebens nicht wahr haben wollen, das größte Geschenk, dass uns der 
Kreator schenkt. Italien wird befreit werden aus der Unterdrückung durch den Willen 
des Allmächtigen Vater Gottes, der Heilige Geist schenkt die Freiheit an die, deren 
Herzen leiden. Betet Brüder, betet Schwestern, der Schmerz, das Leid sind den 
allmächtigen Vater Gottes nahe, die Heilige Jungfrau Maria wird viele Herzen, welche 
fern von ihrem Sohn Jesus sind verwandeln, Aber diejenigen die hart bleiben, werden 
viele Leiden erfahren, auf das sie ihr Leben ändern. Habt keine Angst, den die Kirche 
seid ihr die da betet, dir da die Worte Christi leben. Wer sich hinter de Institutionen 
versteckt repräsentiert euch nicht. Die Welt hat das verstanden, die mächtigen haben es 
verstanden und suchen um die Anerkennung, aber sie sind gegen die Gesetze Gottes, 
keine Gnade für sie, habt keine Angst, sie werden von Gott verurteilt.  
Brüder und Schwestern, unsere Gegenwart ist inmitten  unter euch, dieser Frieden, diese 
Liebe die ihr  verspürt, dass sind wir, die Engel. Betet von ganzem Herzen, das ist es was der 
Allmächtige Vater Gottes von euch verlangt, das sind Geschenke, die Zeichen, die euch der 
Heilige Geist sendet. Seid stark für die Schwachen, die nicht in der Lage sind zu erhören was 
ihr befolgt. Der Allmächtige Vater Gottes wird einen von euch auserwählten, der sein Volk 
führen wird, ohne berücksichtigen ob es eine geweihte Seele ist oder nicht.  
Brüder und Schwester, die Kinder des Lichts werden erleuchten auf der Erde, wir werden die 
Dunkelheit des Satans und seinem Gefolge bekämpfen. Für heute ist meine Mission beendet, 
aber Unsere Gegenwart wird inmitten unter euch verbleiben. Ich möchte euch segnen, euch 
alle, und all eure Häuser, ruft den Namen des Herrn Im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

BOTSCHAFT GEGEBEN DURCH DIE GRUPPE DER LIEBE  
DER HEILIGSTEN DREIEINIGKEIT 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it	

	


