
 

 

 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 2 JANUAR 2022 

(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe) 

ITALIEN 

 

 

ERZENGEL RAFFAELE 

 

Brüder und Schwestern, Ich bin es der Erzengel Raffaele, der Michael, und der 

Erzengel Gabriele sind auch hier in eurer Nähe, betetäglich zu Ihnen, auf dass Sie 

einschreiten können. Brüder und Schwestern, Ich möchte mich an diejenigen wenden 

die unseren Allmächtigen Vater Gottes täglich verneinen, Ich möchte sie die Lehren 

die Gott uns durch Seinen Sohn Jesus geschenkt hat zu respektieren-Alles was ihr 

seht, alles was ihr anfasst, alles was ihr braucht, gehört nicht euch, das Leben ist so 

vergänglich, dass der AllmächtigeVater Gottes es zurücknehmen kann, wenn er 

möchte. Eure Illusion ist sehr groß, es benötigt sehr wenig, um die Lüge zu 

bemerken. Der AllmächtigeVater Gottes hat für jeden für euch den Glauben 

gelassenes liegt an euch, eure Überzeugung zu hinterlassen, es ist unnötig an 

Illusionen festzuhalten. 

Durch den Schmerz, bedankt ihr euch bei denjenigen die beten und den 

Allmächtigen Vater Gottes um Mitleid bitten, auf dass euer Schmerz gelindert wird. 

Ich möchte von ganzem Herzen die Menschheit heilen, aber der Vaterbenötigt viele 

Gebete, Erwachet, denn der Weg vor euch ist frei, geht ihn und er wird euch zu Gott 

führen. 

Der General Erzengel Michael wird bald in die Geschehnisse dieser 

Welteingreifen, der Tropfen, der das Fass überlaufenlässt ist sehr nahe, aber 

habt keine Angst, die ist nötige um etwas Frieden in all eure Herzen zubringen, 

alle sind dazu aufgerufen die Zeichen Gottes, welcher ER für euch vorgesehen hat zu 

bemerken. Täuscht eure Herzen nicht, ihr alle kennt die Wahrheit, der Hass ist eure 

Sünde, welche ihr euch nicht leisten könnt, Gott ist Liebe, schenkt Liebe an euren 

Nächsten, um die Gnade in den Augen Gottes zu erhalten.  

Brüder und Schwestern, die Worte haben lange gewartet bis sie heute ausgesprochen 

wurden, tragt sie in euch, die Worte, der Allmächtige Vater Gottes möchte all seine 

Kinder retten. 

Der Erzengel Gabriele, wird bald die Intensionen des Allmächtigen Vater Gottes 

über die Zukunft der Mensch heit verkünden. Habt keine Angst, werden HERR 

und IHN in sich trägt, braucht keine Angst zu haben. 

Brüder und Schwestern, Meine Mission für heute ist beendet, aber Ich komme 

bald wieder, zusammen mit dem General Erzengel Michael, Erzengel Gabriele, 

um zur Welt zu sprechen.  

Jetzt muss Ich gehen, Ich möchte euch alle segnen im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 
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