
 

 

 

 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 4 JULI 2021 

(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe) 

ITALIEN 

 

 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 

 

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, dies ist eine besonderer Tag, die Heilige Dreifaltigkeit hat mich geschickt um euch 

meine ganze Liebe zu schenken, unter schätzt dies niemals, meine Kinder, Ich liebe euch sehr, 

auch Mein Sohn Jesus liebt euch sehr, ER möchte, dass ihr alle vereint seid, dass ihr euch alle 

liebt, ruft immer nach ihm, er möchte, dass ihr euch ihn ersucht, Ich eure Mutter bitte euch immer 

zu beten, den eure Gebete, denn sie von Herzen kommen, retten viele, viele, viele Seelen. Die 

Heilige Dreifaltigkeit möchte, dass ihr dies macht, denn viele Seelen benötigen eure Gebete. Viele 

Seelen leiden und wissen nicht was sie tun sollen, wissen nicht an wen sie sich wenden können, ihr 

müsst ihnen helfen. Habt keine Angst, denn Ich bin bei euch und helfe euch, Ich schenke euch allen 

meine Liebe, all meine Kraft, aber  

ihr müsst stark sein, denn nur mit der Stärke, mit der Liebe und der Einfach heilt kann man den 

Willen Gottes folgen. 

Meine Kinder, die Welt hat mittlerweile den Weg des Leidens eingeschlagen, die Wahrheit wird 

immer wieder verheimlicht und die Vergehen sind immer schädlicher, die Gesetze Gottes werden 

täglich ignoriert, denn das BOESE schenkt euch Illusionen. Folgt eurem Herzen und eurem 

Verstand, denn in euren Herzen ist Mein Sohn Jesus, ER ist euer Führer in dieser Welt. Die 

Institutionen werden euch nicht die Rettung bringen, denn die Konfusion hat auch die 

heiligen Orte vereinnahmt, betet um dies alles wahrzunehmen, last euch nicht täuschen von 

dem Schein, auch zu der Zeit Meines Sohnes Jesus trug der Schein die Einfachen, die 

Doktoren der Gesetze nutzten dies aus, nutzten die Autorität die nicht von oben kam. Die 

Apostel sind den Spuren des lebenden Christen gefolgt, Meinem Sohn, euer Bruder, euer 

Retter, welcher zu denen spricht die ihn erhören wollen. 

Der Schmerz wird groß sein auf dieser Welt und dann werdet ihr euch an mich und Meine 

Worte erinnern und an Meine Bitten zu beten. 

Ich liebe euch über alles meine Kinder, in diesem Moment umhülle Ich euch mit Meinem Mantel, 

viele von euch verspüren eine starke Wärme und starke Erschütterungen und Schwere an ihrem 

Haupt, das bin Ich, die Ich euch berühre. Seid liebenswürdig untereinander, so wie es der Himmel 

mit euch ist. 

Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch meinen Kuss und segne euch alle meine Kinder im 

Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom, Friede meine Kinder. 
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