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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 Ich bin glücklich zu euch sprechen zu können, Ich führe euch in dieser 
Welt voller Sünden, voller Versuchungen, Ich möchte euer Punkt des Vertrauens 
sein, glaubt es, glaubt a Meine Liebe welche immens ist für jeden von euch. Viele 
Zeichen sind euch gesandt worden und sind nicht geglaubt worden, sind nicht 
befolgt worden, die Welt erlebt die Konsequenzen ihrer eigenen Fehler. Ich habe 
euch das 3 Geheimnis von Fatima geschenkt, um euch wissen zulassen was in 
der Welt passiert, um euch zu zeigen was alles geschieht und noch geschehen 
wird, alle Mächtigen sind gegen die Gesetze Gottes und werden stürzen, und 
niemand wird ihren Verfall verhindern können, welcher ihre Schuld ist. Das 3 
Geheimnis von Fatima, welches vom Ruin spricht, ist der Kirche nicht geschenkt 
worden, aber sie hat es für sich in Anspruch genommen und die Wahrheit, 
welche der Welt hätte helfen können zu verstehen was geschieht, verneint. 
Die Macht wird Ihnen nichts nützen, vor Bestrafungen  und den Katastrophen 
welche geschehen werden und den Kriegen die stattfinden werden. Alle Egoisten 
werden Kriege führen, Völker gegen Völker, Nationen gegen Nationen, sowie es 
mein Sohn Jesus angekündigt hat. Nehmt die Gebete, dass ist die Waffe die euch 
als Schutzschild dient.  
Bald, sehr bald werde Ich euch die großen Geheimnisse preisgeben, welche euch 
in Verwirrungen führten und in die unschuldige Seelen verwickelt sind. Meine 
Kinder, der Himmel vernachlässigt niemanden der betet. 
Bereitet den Weg für Meinen Sohn Jesus vor, wie auch heute noch es mein Sohn 
Johannes der Täufer macht, nichts wird sich ändern für diejenigen die den Willen 
des Allmächtigen Vater Gottes folgen. Mein Sohn Jesus ist an den Toren.  
Ich liebe euch meine Kinder, Ich liebe euch meine Kinder, Ich liebe euch meine 
Kinder. Jetzt muss Ich euch verlassen, aber Meine Gegenwart wird heute und immer 
in der Nähe eines jeden verbleiben der zu Mir betet von ganzem Herzen, seid 
beständig mit dem beten, denn der Himmel möchte zu euch sprechen. Ich segne euch 
und Ich schenke euch einen Kuss. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.	

Schalom! Friede meine Kinder. 
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