
 

 

 

 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 7 NOVEMBER 2021 

(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe) 

ITALIEN 

 

 

ERZENGEL MICHAEL 

Brüder, Schwestern habt keine Angst Ich bin es der Erzengel Gottes Michael, der Himmlische 

General, der Wächter der Heiligen Jungfrau Maria, zusammen mit mir sind auch die 

Erzengel Gottes Gabriel, Raffael und Uriel heruntergekommen, Unsere Gegenwart ist sehr 

stark. Habt keine Angst, ihr durchlebt gerade all dies was die Heilige Mutter in Fatima 

preisgegeben hat. Die Welt ist in totaler Konfusion, Dr Teufel hat die Mächtigen der Erde in 

seiner Gewalt, um die gebrechlichen und Schwächen Seelen zu Sklaven zu machen, diejenigen 

die den Leidenschaften des Fleisches und def Lüste verfallen sind. Die Menschheit hat schon 

seit langer Zeit den rechten Weg verlassen, sie hat sich schon lange den Schmeicheleien ded 

Feindes Gottes unterworfen. Wir Engel des Himmels haben schon seit geesumrr Zeit auf die 

Anweisungen des Allmächtigen Vater Gottes Gewartet. Wir schweigend leidende gewartet, 

weil die Barmherzigkeit des Allmächtigen Vater Gottes mächtig ist.Wenn ER Seine Engel zur 

Erde schickt, bedeutet dies für die Menschheit Leiden denn wir sind nicht Teil dieser Welt, die 

Engel sind Wesen die nur dem Allmächtigen Vater Gottes gehören.Wir dienen nur seiner 

Willen. Wir gehorchen nur deinen Anweisungen mit unserer Willenskraft, gerade deshalb 

wurde Luzifer aus dem Himmelreich verbannt. Brüder, Schwestern, wir sind inmitten unter 

euch um euch zu helfen damit ihr die Führer, diejenigen mit gutem Willen sein werdet, 

diejenigen die den Himmel lieben diejenigen die die Kreation lieben, diejenigen die das Leben 

Lieben und dies nicht verachten diejenigen die die Gebote Gottes befolgen und sich nicht von 

den westlichen Moden influenzieren lassen welche von Begierde und perverdionen beherrscht 

wird, der Allmächtige Vater Gottes ist beleidigt, die Heilige Jungfrau Maria leidet für die 

ganze Welt welche entfernt von Ihm lebt. Das Gebet wurde aus dem Leben vieler verbannt das 

ist def Grund weshalb viele Leiden nicht vermieden werden können. Meine Statue welche 

über Rom wacht, fällt an dem Ort, sn dem sie plaziert wurde, um Italien, welches sich von 

Gott entfernt hat, ein Zeichen zu setzen. Der Vatikan wird zittern, weil es für ihn das erste 

Zeichen des Verfalls der menschlichen Macht sein wird, die Mächtigen dieser Welt 

werden das Volk Gottes nicht aufhalten können. Viele Leiden die sie provoziert haben 

werden sie treffen, das ist der Wille des Allmächtigen Vater Gottes. Brüder, Schwestern 

habt keine Angst, wir leiden mit euch, all dies ist vom Allmächtigen Vater Gottes so 

gewollt, aufdass man seinen Willen verstehen wird. Viele Zeichen werden von Uns Engeln 

gesandt, grosse Teichen in vielen Orten der Welt, auch wenn viele es nicht glauben und 

nicht verstehen werden. Die Kinder werden die Engel sehen, wenn sie vom Himmel 

kommen und zurück gehen. Brüder, Schwestern, auch Russland wird sich umwandeln, 

die widrigen Völker werden versuchen jegliche Kriege zu vermeiden, aber all dies wird 

der Bekehrung def Menschheit zu Gute kommen. 
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Brüder, Schwestern, wir Engel sind immer inmitten unter euch, wenn ihr betet, in jeder Mission 

der Heiligen Jungfrau Maria sind wir gegenwärtig. SIE liebt euch. Für heute ist Meine 

Mission beendet, Ich schenke euch den Segen der Heiligen Dreifaltigkeit Im Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 


