
 

 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 3 OKTOBER 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. 

Der Allmächtige Vater Gottes liebt euch über alles und möchte eure Rettung, erhört 

seine Rufeder Liebe, ER lässt es euch in vielen verschiedenen Situationen spüren, 

dass ER existiert und dass ihr euch IHM nur anvertrauen müsst. ER kann eure Seelen 

ins Paradies bringen, ER ist der Herr eurer Seelen, ignoriert meine Hilfe nicht, denn 

die Welt ist in Gefahr. Ich habe euch das “3 Geheimnis der Fatima” preisgegeben, 

auf dass eure Seelen gerettet werden können, um euch zu erstehen zu geben, dass ihr 

beten müsst, betet viel und glaubt an die Heilige Dreifaltigkeit, das Geheimnis eurer 

Rettung ist euer Glaube. 

Ich erklärte Lucia von Fatima mit sehr einfachen Worten, was geschehen wird 

auf dieser Welt, viele Seelen ungefähr ei Drittel der gesamten Bevölkerung wird 

an Erkrankungen sterben, welche durch die Menschen verursacht wurden. Die 

Mächtigen der Erde möchten den Platz Gottes Einvernehmen um die 

Menschheit zu beherrschen und unter diesen Mächtigen der Erde sind auch die 

Diener der Kirche, habe keine Angst, wer betet rettet seine Seele. Lucia hat mit 

verschiedenen Mächtigen der Kirche gesprochen, aber diese haben sie zum 

Schweigen gebracht. Sie wird bald preisgeben was die Welt erschüttern wird. 

Die Erzengel sind immer gegenwärtig und wie auch heute haben sie mich 

begleitet. Der Erzengel Gabriel wird nun zu euch sprechen Ich liebe euch meine 

Kinder, seid viele, seid bescheiden, denn Überheblichkeit, Übertreibung und 

Arroganz kommen vom Bösen. Jetzt muss ich euch verlassen, Ich segne euch meine 

Kinder Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
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