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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. 

Ich schenke euch Meinen Duft, Ich liebe es euch beten zu hören, Mein Herz erfreut sich, wenn Ich 

euch von ganzem Herzen beten höre, nur einige auf dieser Welt tun dies, Sie denken an andere 

Dinge. Meine Kinder, wenn ihr den Frieden wollt, wenn ihr die Liebe wollt, müsst ihr beten, müsst 

ihr glauben, es gibt keine Liebe, es gibt keinen Frieden ohne Glauben und ohne Gebete. Immer 

noch, immer noch und immer noch dreht ihr euch im Kreise, das Boese hält euch mit seiner Faust 

fest, durch die Mächtigen dieser Welt, Es manipuliert sie und euch in dieser Zeit, wo, dass was 

gerade geschieht auf dieser Welt schon vorprogrammiert war. Der Allmächtige Vater Gottes, 

lässt es zu, denn er möchte, dass sein Volk ihn in ihrer Not um Hilfe bittet und in seine Gnade 

verfällt, welche euch Mein Sohn Jesus geschenkt hat, alles was heutzutage von der Welt 

verachtet wird, die Welt erlebt gerade nochmals sowas wie Sodom und Gomorra schon erlebt 

hat. Die Perversionen haben Überhand genommen, bitte folgt nicht dieser Mode, folgt nicht 

der erdenkt Freiheit, denn sie wird euch zu Sklaven eurer Seelen machen. 

Die Mächtigen werden von ihren hohen Positionen fallen, auch dies hat der Allmächtige 

Vater Gottes beschlossen. Die Welt wird immer mehr in Konfusion sein, erwartet nicht, dass 

alles so endet, denn dies ist erst der Anfang der Leiden. Bald wird Großbritannien seine 

Macht verlieren, ihr werdet es sehen meine Kinder, der Allmächtige Gott wird seine 

Allmächtige Macht der Welt zu erkennen geben und die Angst davor, wird euch helfen zu 

Gott zurück zubinden, denn die Welt hat die Angst vor IHM verloren. Weint nicht um 

diejenigen die unschuldig gestorben sind, Sie sterben unschuldig und erreichen das Paradies, weint 

und betet für diejenigen die in Sünde sterben, die Boes heißt ist immens und die Gebete sind nicht 

genug, erwacht meine Kinder, es ist das böse, dass euch Zeit verlieren lässt, ich liebe euch und bin 

immer in jedem Augenblick bei euch, umklammert den Rosenkranz täglich, die Erzengel 

beschützen euch. Meine Kinder, meine Liebe zu euch ist so groß, Ich möchte euch alle 

verantwortlich machen, redet mit jedem und überall von meinen Berichten, auch wenn ihr 

für viele lächerlich wirkt, bald werdet ihr deren Stütz punkt sein. 

Ich liebe euch und bin nahe bei jedem von euch, schließt die Augen, Mein Gewand streicht an euch 

vorbei, viele verspüren Erschütterungen, das Kreuz ist euer Zeichen und eure Stärke und euer Halt, 

tragt es mit Glauben und lobt es. 

Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss und segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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