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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. 

Meine Kinder, meine geliebten Kinder Ich liebe euch überalles, heute bin Ich in 

jedem Haus derjenigen die Mich lieben, die Mich anerkennen, Ich bin auch bei 

denjenigen meiner Kinder die nicht an Meine Liebe für sie glauben, da es ihnen nicht 

gelehrt wurde. Die Stimme die vom Himmel rufen sollte, die die Wahrheit die euch 

Mein Sohn Jesus gelehrt hat, nicht verbreitet hat, eben deshalb ist die ganze Welt 

verwirrt. Aber mit unseren Stärken die wir auf der ganzen Welt verbreitet haben, 

können wir euch den Weg den ihr befolgen müsst weisen, auch die Gläubigen werden 

vom Himmel geleitet. Der Allmächtige Vater Gottes liebt euch überalles, aber 

sein Zorn über all diejenigen die das Böse verbreiten wird unkontrollierbar sein. 

Viele Katastrophen sind durch das Böse in der Menschheit geschehen diejenigen 

die sich vom Willen der Macht leiten lassen, viele sind verführt worden von dem 

Bösen. Betet meine Kinder, denn am würdigt das Gebet immer weniger, aber das 

Gebet wir euch die Stärke geben. Meine Kinder, glaubt auch wenn ihr leidet, glaubt 

an uns, denn wir sind immer für euch da und glaubt daran, dass für den Allmächtigen 

Vater Gottes nichts unmöglich ist, ihr werdet viele Antworten erhalten, aber ihr 

müsst beten. Meine Gegenwart ist sehr stark unter euch zu spüren, Ich lebe in dieser 

einfachen Höhle, aber für mich ist es ein Reichtum. Wer in dieser Welt lebt ohne zu 

beten wird Meine Nachricht nicht verstehen, betet um in den Himmel zu kommen Ich 

liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, wenn ihr nur wüsstet wie sehr Ich euch 

liebe, ihr würdet weinen. Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss, 

Ich segne euch alle Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Schalom! Friede meine Kinder. 
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